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pon D^cflr »ranfcftrttcr in 8ei|>|t«.



5ln ©ottfrieb ©enber,

€0 f^täft bcr @ec im 2(6enbbämmer(ic^t,

Unb ^cimltc^ fingt im (Schilf ein (^c^lummerlieb*

3öic 'ilräume jie^n bk gifc^lein burc^ bk glut-

^in^ f^ncUt empor; ba ö(uc!|1 eö leife auf,

Unb mn auf ©eUe jittcrt jarte Greife,

2(m ^orijont liegt eine Söetternac^t

;

2)0^ brübec fc^meben leiste tote SBöIfc^en

Sßie S5oten einer fernen, fc^önern Sßett»

Unb ^rb unb Jpimmet ^auc^en: griebe! griebe!

Da ju^t eö ^eU, ein Slig, ein ferneö trollen —
Unb jä^ t>erfunfen ifl ber griebenötraum,

Unb auö bem Dämmemebel fommt'ö gefc^ritten

3n gelbgrau, jugenbleicl^t, ba^ 2lntlig blei^,

Die <Stirne fc^n?er tvie öon Erinnerungen,

Der ^Shxnb entfc^loffen, l^erb, boc^ l^ell bk 2lugen,

Unb Uibt ^reuje auf ber $8ruft.

„,^ennft bu mid^, Xräumer?^' „greunb, ob ic^ bic^ fenne ?

Sßar nic^t bein legter Örug: ^'^it fingt bk ^^lac^t;

3c^ flerbe freubig für mein ä^aterlanb !'

?

^r nic^t bein legtet Sort: ,®prung auf — marfc^,

marf^r?

Unb 2Bef) unb 2öut burc^bebte beine ÜJeute.

5Mc^, bci^ bu nic^t alö «Sieger ^eimgefe^rt K'

Da blicft er läc^elnb, üorrourföüoll mic^ an:

„^iegt ic^ benn nic^t? ^in id) benn nic^t ba|)eim?

25eflagt mic^, greunbe, nic^t, Umibtt m\d)V^ —

-

Unb in ben Dämmer taucht er flill jurü^.

3ö!ob 2oewenberg.
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Einleitung-

<ii ifl bk 2(uf9a6e btefcö ^üc^Icinö, ba^ ^iib cincö im

tiefjlcn (Sinne beö SBorteö liebenömürbigen SD^enfc^en fefl^

ju^alten» SÖBir möchten, auc^ wenn bk Reiten mec^fetn, i^n

nid)t ouö bem 5luge verlieren, unb unfece ^inber follen fic^

feinet öotbilblic^en 2lrt noc^ fteuen»

2luö ben Briefen, bk er auö bem gelbe an tini^t

gteunbe gerichtet ^at, gejlaltet fic^ fein 25itb unmittel^:

hat* B^^kiä) burc^leben mt feineö Dafeinö floljefle 3dt

unb finb 3^«Ö^« f^^neö SBac^fenö jur ^elbengröge,

2((ö »^elb gehört er 3U ber großen, unermeßlich großen

©c^ar beutfc^er 3ünglinge unb 9}2änner, bk in biefem

Sßettringen, für bk J^eimat heilig ergtü^enb, rücffic^töloö

gegen fic^ felbjl:, im Dienfte ber allgemeinen 6a^e Sei*

jlungen tJoHbrac^ten, bk ba^ Wla^ beö 2}?enfc^enm(Jgli^en

ju fprengen fd^einen* 2((ter »^elbenru^m »erblaßt cor ber

(Summe biefeö Opfermutes»

Unfere greube, ba^ ©ottfrieb (Senber aU Subc fi^ fo

^errli^ im ^eereöbienfle bett?ä^rt ^at, foll nic^t i?er^eim^

lic^t ttjerben» 3lber iüir i>erfcf>mä^en eö, auö biefem SSirfen

irgenbweld^e Sl^eraHgemeinerungen ju ^Ibroel^rjwecfen ju

^ie^en, ©egen S^orurteik einer gewiffen 2lrt fämpfen auc^

^tfact;en felbfl t>ergebenö, *^ag xinb 3^orurtei( trotten tt>ie

^euc^en if)re $cit jum 2luöto6en ^aben» ^ur gemotlte

^elbfterjie^ung mag fie fd)euci^en, ^ö bebarf tt>irE(id; nic^t

beö fc^on populär geworbenen ^inweifeö auf bk ^alla^

bäereigenfd^aften. X)k ^Tnlage jum »^elbentum \\i ber jü^

bifd^en ©emeinfcOaft t>on Urjeiten gefcl^enft unb burcf) ge-

gef^ic^ttic^e ^eigniffe in einem Ma^t entwickelt, ba^ felbfl;



eilt aufge^ivungcneö ^nviDentuiu fie mo^I v^ei*füinmcrn

(äffen, aber nid}t öerni^tcn fonnte« Dorf; felbft in ben bun^

Mfitn Jetten beö 3}2ittetatterö fonnte \id) bit ©eele biefeö

Jpelbentumeö, menn and) niäyt im ^negerifc^en, fo borf)

in einer ftiUen ©röge gegenüSer 5(nfec^tungen gefaxt::

lic^fler 5(ct benjä^ren» Denn tva^ ifl ^elbentum anberö

nU bk freubige Eingabe ber eigenen ^erfönlic^Feit für bie

Sbee, ber man in unmanbelbarer Xreue ergeben ifl? Sene

geiftige S'licl^tung, bit in ber 9leIigion beö 3ubentumö

n?egefü^renb n?ar, ber ^ropktiömuö, ift im ©runbe genom^

men nur ber (eibenfc^aftlic^e ^ampf hi^ ^nm »^inopfern

beö perfönlic^en, ja faft beö jlaatlic^cn Eigenlebens für

bit ^bttn ber ©üte unb ^*ere^tigfeit«

Diefe attiöraetitifc^en Xugenben fonnten fic^ im GJe^

mute ©cttfrieb 6enberö um fo leichter entfalten, atö er

in einem ^ttern^aufe ^eranmud^ö, in bem biefer ^eifl

(ebenbig tvat. ^itt übte ein 33oI!öfci^une^rer, ein Wlvu^

fter treuer 9)flicf)terfünung, ber für bit ^td)tt feineö

(Stanbeö mannhaft $tit feineö !^ebenö Jämpfte, bit öäter^

lic^e 3«rf)t, (Hixdlid) ergänjt burc^ bit ^Hbt einer fanften,

Rügen grau. M bit guten erjie^Iic^en €inf(üffe enger

mirtf^ftlic^er SSer^ältniffe übten i^re 5ßirPung auf eine

(SdfKxr t?on ^inbern, bit bmä) Orbnung, S3efc^eiben]&eit

unb ebreni^afte Unab^ängig?eit ber !2ebenöfü^rung ju treues

ftem Jufantmen^alten gemö^nt mürbe.

(^nfte 23efc^eiben^eit unb ^iUt 3«tüdE^a(tung n>attn

in ^enberö »^erjen tief begrünbet. 2luö feiner ^ntüä-

l^altung trat er nur l^erauö, menn eö galt ju Reifen ober

ein beteibigteö S^ed^t 3U tjerfö^tten. ^r fannte fi^ unb

feine SRu^e ni^t, ttjenn er irgenb einem SJJenfci^en in (einer



Dlot ober m feinen ^ü()en beijle^en fonnte. 23et)ot et ju

feinem ^o^en J^elbenüim empowuc^ö, ^atte er ein fc^tic^ted

^etbentum ^etuä^rt, 2(uö ben gluten beö Ol^emö rettete

er mit eigener Menögefa^r einen tt jährigen ^aben,

3^ie 9^ettungömebait(e würbe i^m »erliefen, freiließ nic^t

am ^cmbe. 5ßeil fein 3^uge ber Xat gegenwärtig mar»

Dlun, ba^ mad)t bk Xat nic^t weniger ac^tungömert, 2Bie

biefer ^retiefle ber 3^reuen feinen SJerwanbten unb Jreunben

Beiflanb, wo er nur fonnte, tvk er i^nen auf jegliche

3lrt greube ju machen fuc^te, baö braucht ^ier nic^t ein;:

mal angebeutet ju werben.

€r ^aitt einen leibenfc^aftlid^en Jpang jur ©ered^tig*

feit, ©ein^m geraben SBefen waren frumme 2Öege unb

Sßinfeljüge üer^a^t. Der fonfl fo (Sanfte fonnte biö jur

Jörutalität ^art fein, wenn eö galt, eine Ungerec^tigfeit

ju befämpfen. Saö berbfle 2öort fc^ien bem befc^eibenen

Wlanm, bem in (Bad)tn be^ Oiec^tö alleö Diplomatifieren

juwiber war, auc^ üor ^oc^efleUten nid^t jlarf genug,

um feine ganje SSerac^tung ungerechten S3er^altenö jum

Sluöbrutf ju bringen. „(Jö war immer eine reine, ge«

funbe greube, mit biefem innerlich fo untabeligen Spanne

umjuge^en. 3c^ f<itm fe^r gut »erflehen, ba^ er in feiner

^artnärfigfeit für ba^ ©rabe unb Offene, ba^ (J^rem

^fte unb ^Inflänbige anbere t>or ben ^opf flogen fonnte.

^r tat eö nie, um ju fränfen, unb id) meine, wer feine

5trt erft erfannte (unb bk (Sauberfeit feineö Jpatibetn«

fonnte jeber fe^en), o^ne böfen SBiUen mngte ber wiffen,

ba^ feine Überjeugung e^rli6er unb freier öon ^rdnfung

je öorgebra^t würbe.'' (^rof. %x» Xobler in einem an

mic^ gerichteten 23riefe.)



(iin ftörfec 'Mik lieg thn Sc^mien'gfetten u6crminben,

2??it guten (^a6en üon D^atur befcf)en!t, mugte er c^rlicf) er-

arbeiten, itjaö fein tx>erben foHte. ^er übercfueUenbe 9^eicf)5

tum feines Öefüf)Ie(e5en0 beburfte fcf>arfer 3üge(ung, um
jur ^lar^eit 3U fommen. ^ein fteter g(ei§, fein unbeirrt

bareö (Streben nad) S^eröollfommnung auf fitt(icf)em unb

n?iffetifc^aftlicf)cm Q}thittt tvat tief unb fieser i?cranfert

in feinem ^flicf)tgefüf)(.

2(uö biefer Qtrtung feiner ^erfönlic^feit ergab ficf) oon

felbft and) fein Jpelbentum im Kriege. 3n leibenfcf)aftlicf)et

^kU n?ar er ber beutfcf)en ^eimat unb beutfcf)en Kultur

ergeben. Q'r fa^ hcibt bebro^t. .^(ar hatte er ba^ diid)i

feineö ^^anbee auf i^eben unb Q}tbti^cn erfannt. D^eibet

it^ollten eö oernic^ten. 2^a trieb i^n bat ^f(icf)tgefü^I^

baz er, n?ie er bejeicf)nenb in einem Jöriefe fagt, „üiet^

(eic^t tttt>az tiefer erfagte"'. 3n biefem gemaltigen Olingcn

ber ?ßö(fer auf ?eben unb Zob erfc^ien es bem beutfcf>en

i??anne nicf)t ouöreic^enb, nur feine ^ulbigfeit ^u tun.

51ein, aikd, roaö ^u (eiflen in unferer ^ad)t fte^t, gehört

bem $8ater(anbe. lälU fittlicf)en, gciftigen, förperlicf>en

Äräfte in ^öc^fler 2Infpannung muffen bem einen ^kU
bienen, bk oon (^efa^ren umjtarrte .öcimat mieber glücf:

(ic^ ^u fe^en. 33iö ^ur freubigen ^elbftaufopferung mug
jeber feine ^flicf)t tun. ^0 backte Giottfrieb ^enber. ^r

^attt ein gerecl)tee, gütiges, ftarfes ^erj für fein 2anb.

Unb gab eö ^in.

(Einige X<itfacf)en feinet äußeren Gebens fotlen ^ier t)ets

merft werben.

2lm 18. 2}Jcir3 1882 mürbe GJottfrteb oenber ju X^olep,

Jlteie £tttt>ei(cr, geboren alz ^o^n bes 2e^rerö (^erman



©enber unb feiner grau ^auttne, gcfe. SBclf, S3on feinem

6. Bio 13. !2ebenöiat)re kfuc^te er bk ^tementarfcf^ule beö

SSatcrö unb nac^ beffen Xobe bte fat^olifc^e S3olföfc^ule

in X^o(et). £)jlern 1897 n?urbe er (^c^üler ber 9)räpa'

ranbenanftalt unb £)flern 1899 mürbe er in ba^ (Seminar

ber 2}?arfö?Jpainborffc^en Stiftung in 9}Jünfler in SBejl-

falen aufgenommen. 51m 15. ^Tlai 1902 bejlanb er bie

crjie Se^rer|5rüfung. S3iö jum (Schlug beö J^atSja^rec

ivurbe er a(ö Jpilföte^rer an ber (Seminarfc^ule ber S^JarBö-

Jpainbotffc^en (Stiftung befc^äftigt. SSon OltoUt 1902

feiö £)ftober 1904 mar er )2e^rer ber jübifc^en ©e-

meinbe in SßerL 3n ber ^tit t>om 20. biö 24. (Sep::

tember legte er bk 2. !^e^rerprüfung ju ^itc^enbac^ ah unb

trat am 1. £)ftober 1904 in ba^ Sufanterie-S^egimeut dlx* 13

ju 3}?ünfler, um feiner SD^ilitärpfUc^t ju genügen. 2lm 1.

Sftober 1905 tDurbe er junäc^ft a(ö ^räparanbente^rer

an ber 2(nflalt angeflellt, an ber er felbfl: auögebilbet morbcn

tt?ar. (ix mürbe enbgüttig alö (Seminarte^rer angeflellt,

nac^bem er im 9lot>ember 1908 bk 3)iittelfc^u(prüfung in

^at^ematit unb 5^aturmiffenfc^aften unb am 9. ^o'omv

ber 1909 bk Oieftoratöprüfung abgelegt l^atte. ^nd) ber

^turnle^rerprüfung unterzog er fic^ mit Erfolg. X)a^ er

festen gelernt ^atte, fam i^m noc^ einmal gut ju flatten.

Um fic^ grünblid^ auf bk SO^aturitätöprüfung üorju-

bereiten, gab (Senber am l.Dloo. 1911 feine (Stellung auf*).

2IIö j'eboc^ bk (Stelle eineö Se^rerö ber ^aturmiffen-

*) SSon OUohex 1900 h'xi Oltohet 1911 leitete td^ bie ^^(nflalten ber

9)?atK:^ainbotf[c^en (Stiftung, ©ottfrieb Senber toax (Setninarijl bct

2. Älaffe, aU \d) tai 2lmt übemol^m. 5)?itf(^iUet unb £e^tet Rotten

ir>n gem. 3^ \^^^ "0(^ tai S^eud^ten feiner guten klugen, wenn i<^



f^ften unb ^ati)cmatit £)(ltecn 1912 an bet iübifcf)en

Se^recbilbungöanflatt in Berlin frei würbe, bemarb er \id)

um biefeö 2(mt unb erl^ielt eö, Die Maturitätsprüfung

beflanb er im »^erbft 1912.

Um feine 2Ii', 3bilbung in bm S^c^em, in benen er ^aupt^

fä^lic^ unterrichtete, ju vertiefen, ^aitt er bereits a(ö

©eminarle^rer in 3}?ünfler eifrig bie naturmiffenf^aft^

liefen SSorlefungen an ber bortigen Uniöerfität befuc^t unb

an ben Übungen unb ^jcfurfionen fic^ UUiiiQt Die ^rj>^

fefforen J^pf/ ^orrenö unb Nobler maren feine 2e^rer.

3m folgenben fü^re ic^ einige ^teUen an auS einem ^Briefe

^rof. §r. ZohUv^ (jur ^tit Oberleutnant Ui einem ©arbe^

^Regiment). 2Iuc^ in biefem Jalle ift— mt eS in (Senberö

2lrt begrünbet mar— auö einem (Sc^üter ein greunb ge^

werben „D'lä^er trat er mir, aU id) im Sßinter

1908—09 jum erjlen d)l<d ein p^pfiologifc^ö ^raftüum

unb ein ^oKocjuium ah^klU DaS le^tere fanb in meiner

SÖo^nung ftatt, unb eS nahmen nur 3 Jperren unb meine

Jrau unb Kollegin baran teit (Jö würben SSorträge im

2lnf^Iu§ an neuere Nacharbeiten gehalten unb barüber

an bcn ^rcitagaSenbcn im ©emmartflcnjtmmet »erfuc^te; frei öon jeg:

liebem unterticf)tnd^en 3^'^"9/ ben ©inn füt bie ^enl\d)le\t beutfc^er

%xt unb Äunfl in 95ilb unb (Schrifttum ju »edfcn. Unb mie l^ins

gebenb empfänglich war ber @inn! 5(u5 einem befonberen 5lnlaf

f)at er mir — ba8 fa^ bem Xreuen äl^nltc^ — mitten in einer ^cit

gefäl^rlid^fler Äämpfe banfSar barüber gefd^rieben. @(^on nadf) feinem

erjien 2Bir!en aU Se^rer an ber (Seminarfc^ule fonnte i(^ im ^Bep--

tember 1902 (nac^ ben Elften) bezeugen: „(5r l^ot in feiner fKIIen,

bef(^eibenen unb treuen 5lrt mit nachhaltigem Sifer unb gutem Sr:

folge fein ^ilmt »erfcben unb ijl unß allen ein lieber ÜWitarbeiter

gewefen." Unb alß er bann tt)ieber!am unb im SSerein mit gleic^;

altrigen, fhebfamen unb jugenblic^ l)e\texn Kollegen in »unbertjollem

einHang n>ir!te, toarb auö bem6cl[)iUer ein toetttjottet J^elfet unb ^eunb.

to



gefproc^en. 2x mar \m in <dU\n an bec Uniöerfität na*

türlic^ eifriger unb reifer aU anbre unb ^at barum auc^*

bk befc^eibene SSeranftaltung fic^ tvtit me^r junu^e ge«

mac^t alö anbere, unb aU eö meiner Einleitung entfprac^.

2Bir Blieben öon ba an in SSejie^ungen; id) freute mic^

feineö ftetö wac^fenben Sntereffeö, unb mir begegneten

unö in päbagogifd^en 35eobac^tungen öfter unb gern . .

2Kö ic^ im SSinter 1910 im 2(nfc^Iug an eine fc^merc

^ranfi^eit unb in ^Begleitung meiner grau jur ,^ur fort

mar, ^at er mic^ auf meinen ^orfc^lag im mifroffopifc^en

^ra!tifum Ui ^rofeffor (Jorrenö mit großem ©efc^idP ju

erfegen oerflanben. 3d^ mußte, er tat eö gern; aber id)

mugte auc^, er tat eö gut . . .

Unö ^at gerabe bamalö in fc^mierigen ^tittn unb in

unferer Heinen (Sphäre nic^ti^ fo t>ie( gego(ten aU biefer

^m^d), bem man Reifen Fonnte, ber fid^ fo trefflic^ fjelfen

lieg, unb ber eben babunt) unö am bef^en ^alf .

SSie groß bit Surfe fein mirb, mirb auc^ mid^ bi^

fRüdU^x in normale 3}er^ättniffe erjl: lehren, menn fie mir

nod^ vergönnt ift. Daß er barüber meit l^inauö einem

felbfi: l^elfen Fonnte, ben <5J(auben an 2(nflanb unb ^axt^dt,

©Ute unb (^xab^dt nid}t ju verlieren, ba^ meiß ic^ fc^on

^eute/'

3n 35erlin fegte ©enber feine Unitjerfitätöftubien fort,

fomeit bit (Erfüllung ber amtlid^en ^flic^ten i^m ^tit

ließ, 3(ucf> pbilofop^ifc^en (Stubien manbte er fic^ ju. 3m
^erbfl: 19 t 4 gebac^te er ^u promomeren, Die ^Vorarbeiten

jur 9lieberfd^rift feiner Diffcrtation über ben D^eoöitatiömuö

f)attt er abgcfc^loffen, Da brac^ ber ^ieg au^.

tt



S.*)

^kU Jreunbe,

bic ga^rt ifl lang unb ]E)ei§» 2)Jan fe^nt ftc^ md) Zat

^of)in bcc ©cg, tt?cr mcig» 3Bir muffen dtcö geheim-

l;dtcn. £)ie SScrpflcgung untermegö i\i überreich; öUcö

tpitb gegeben mit einem 2(uöbruc! öer Jöegeifterung, bk bat

9iote ^teuj, ben S[^aterlänbifc^en grauenüerein befeelen.

3n 3.ufwnft muffen (Sie ficf) mit f(einen 2)?itteilungen be^

gnügen, 2iUe 14 Xage ^öcen (Sie, ob ic^ noc^ lebe, — 2n

einigen Xagen ge^t'ö an b^n 'S^inb, unb menn bk bkuen

'^o^nen pfeifen, bann ,/2(Dieu, Suife, n?ifc^ ah bm (5Je*

fic^tr

^enfen ^k albann

3^reö ®ie f^etjlic^ grüjlenbcn

6enber,

©efreiter im 9tef.^3nf.'9leg. » * ,

Raffelt, ben 2t.8. 19t4.

F.

, , » 2Öir ^aben fürc^ter(id) anf^rengenbe Xage t)inter

unö, unb ^ie mürben fieser ben 23neffc^reiber faum

me'^r tt)ieberer!ennen. ^d) fef>e aut mt brei Dläuber« £)iefe

9tacf)t Fonnte xd) ^um erjlen 2}2a{e nac^ nun fafl brei

Soeben im ^cm fc^lafen (b. ^. of)ne Kleiber). 2Öenn

fic^ ^ige, ^taub unb körperliche 2(njTrengungen mit-

einanber jur üual be^ Snfanteriflen t>ereinigen, bann ifl'ö

*) Die aSuc^jlaben unter bem J)atum 6ejei(^nen bie Sm^fänget

ber aSriefe: F = ^alfenbetg, G = ©utmonn, K = Äellermann,

P=^Iaut, R = @ang; S= ©panier, T= Nobler.
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fürd^tcrti^. 3n ten erflen Xagett gtng'ö gut; am brittcn

^ge xvollttn hit güfc nic^t mel^r rerf)t. (^ö ging mir

titcf)t allein fo» §a(1t bic ganje Kompagnie tvax fugftanf,

bie güge t^oUcr 33(afen unb Söc^er, fo ging'ö weiter, immer

Jüdter, o^ne irgenbeinen anbern ©ebanfen, a(ö //5(^/

wmW^ hod) einmal ju ^nbe märe!'' 3m $8in>a! ifl'ö

falt. Um mer U^r mirb gemö^nlic^ geblafen; bann ge^t'^

lieber meiter. ^ö ifl jammerfchabe um ba^ fc^öne Uh
gif^e !^anb, ^in gro§er Xeil ber Dörfer unb ^täbte \]l

t>em)üfiet, abgebrannt, ^or einigen Xagen mugte id)

felbfl mit tin ^an^ fh5rmen Reifen. SSenn bk ^emo^ner

rul^ig unö beö 3Bege^ ^iel^en (ie§en, bann mär'ö ja gut.

3n einem £)orfe murbc einem unferer (Solbaten ein 5iuge

anögefc^offen. €in ©eijllic^er l}attc 70 ?eute gefammelt,

um unö in feinblic^er SÖeife ju beseitigen, ^r mürbe er?

fc^offen. . . ©eftern be!am id) bcn 35cfeSl, bie requirierten

Sßagen nac^ SSife jurücfjubringen unb bann ber 5truppe

ju feigen, ^ier in »Raffelt bleiben mir über Olac^t. Ob
id) meine Gruppe mieberfinbe, bci^ ifi eine groge grage.

^d} merbe eö öerfuc^en ober mic^ einer anbern 5truppc

anfc^Iiegen. Jpeute Famen mir an ben "^cinb^ b. ^. id) nid)t

3Iber ic^ fe^ne micf) fd^on banac^, einmal jum ^c^uffe ju

fommen. 3n $8ife flog ja bie ^ugel eineö S3ürgerö fc^arf

an meinem O^re vorbei. ^^ ifl fdf)rec!(icS, fo auö bem

Jpinterl^alt niebergefcboffen ju merben. . .

.

Slerfc^ot, 22. 8. 1914.

S.

Jpeute frü^ bin ic^ ju meiner ^onxpagnic jurüc^gefe^rt,

nac^bem i^ meinen 5Iuftrag auögefü^rt, Söagen ju bem
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€tappenfcmmanbc S^ife (auf bem $!Öege md) 5la^en) ju^«

rütfjufü^ren. SSor SSifc mürben n?ir in ber yta(t)t mtbtx

angef^offen. — ^m im 91orbcn, n?o faft nur ülämif^e

^etjölfcrung wo^nt, Icbt'ö fi^ gut, SBcin in ^ixiU unb

güHe. S[^einc Kompagnie ^atte 4 2^ge ein guteö 2eben.

@ie bilbete bit 23efa§ung t>on Slcrfc^ot; id) lebte ein

SSagabunbenleben. *^eute mittag ge^t'ö weiter nac^ ^nU

ttjerpen, 2)ort tt?erben wir wo^l ©türmer fein, Söenn

bod) bk fc^rec^Iic^e Jg)i§e, bk ben ©taub fo aufwirbeln

lägt, bag man feine ^orbermänner nic^t me^r erfennt

unb einem ber 2(tem geraubt wirb, t?orbei wäre, bann

wäre icl; glüdlic^. 3c^ l^abe bk legten Xage t>ieleö ge?

fe^en, fo ml Ungtütf unb ©c^recfniö, ba^ eö mir ba^

23Tut erflarren macf;te, X)k S3ewoi^ner ^ier finb t>ielfa^

öon ben ©eifllic^en aufgertac()e(t werben. Die (©olbaten

foUen mit ben (Solbaten ^rieg führen, ba^ i^ felbfber^

ftänbli^, Die 25ewö^ner follen bort, wo fie lopat finb, ge-

fc^ont werben» S^ f)<xhc and) fe^r t>ie(e $8eifpiele folc^er

©^onung gefe^en, ^ti^ fte^t an ben Xüren: „(?Jute

!2eute, ju fronen K' ober: „©c^onen, ^aben beutfc^e ©ol-

baten bewirtet 1" ufw, ©ejiem abenb fa^ id) ein alteö

SBeib, in ben Xrümmern i^reö ^aufeö figenb, weinen,

(Jö ge^t mir im allgemeinen gut, 2egte Soc^e war ic^

t>ölltg erfc^öpft, ©inb wir erfl mal öor 5lntwerpen, fo

werben wo^l bk kugeln pfeifen; aber bk güge ^aben 9lu!^e,

Sßir liegen im ©c^ügengraben, fc^ieben unö langfam t?or,

eö fommt julegt jum ©türm, unb wenn mic^ nic^t

eine ©ranate ober, tt>a^ mir lieber wäre, eine ^gel trifft,

bann fe^en wir unö üielleic^t balb wieber, Daö groge

23ilb be^ ^iegeö wirb 3^ncn beffer offenbar aU unö, bk

U



rt)it nur einen 3(bfc^nttt fe^en unb nuv cm begrenzte,

atletbingö n?efentli^ unmittelbarere unb mo^l and} ge?

fä^rli^ere Slnf^ouung ^aben, (Sie machen fic^ faum eine

SSorpeKung baöon, tt>k ungeflüm tvit üorge^en. Sßit

rennen aUeö nieber, 2öir !ennen Uim ^ot, na^bem ber

erjlte <Bd)n^ unö erbleici^en lieg, Seben @ie mo^l • •

3:roi6 gontaineö, ben 28, 8. 1914.

G.

3^ will S^nen ^eute, ba mir 3üt gegeben ijl, noc^

l^nell einen S5rief, öiellei^t ben legten, fc^reiben, Sßit

marfc^ieren gegen 2lntn?erpen, »^eute morgen fü^le iä)

mi^ ttJO^l (Jnbli^ l;abe id) mid) mal mieber orbentlicj)

n?afd^en fönnen; id) bin ein anberer fDJenfc^! 2ßir ^aben

fc^red^lic^e Xage hinter unö, Sßie glü^lic^ finb bod) bic,

bie bireft auö ber J^eimat biö in bk Dlä^e beö geinbeö

fahren fönnen unb nic^t bk^c fürc^terlid^en 3(nmärfc^e

mitjumac^en brauchen! 3c^ glaube nic^t, ba^ eö einen

einjigen Snfanteripen gibt, bem nic^t eine ^gel lieber

gewefen märe alö biefe Quälerei in »§ige unb ©taub, Die

Kolonne mirbelt unenblid^en @taub auf; ber S^orber-

mann bewegt \id) aU unbeutlic^eö ^ttva^; alle ©ebanfen

finb verloren; bie S3rufl beengt burc^ ben fc^weren Xor^^

nifter, faugt man mit geöffnetem ÜÄunbe bk bmd) ©taub

unb 2luöbünftung gefd^mängerte Suft ein, ba^, menn man

ben 2}Junb fc^liegt, einem bk 3<^^m fnirf^en. (iin gug

txitt J?or ben anbern, unb man ip fro^, menn bk gü§e

mollen. <Bk matten mir üiel ju f^ffen, ^d)on md)

ben crften Xagen maren bk Jüge bur^gerieben. SSor^

gepem mugte mir ber ^Irjt bk ganje ^aut an bm Jpa^en
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aBfc^neiben, baf ba^ bloße Jleifc^ fic^tbar mürbe, unb bo^

mußte man \id) weiter fc^tef^pen. ^ö Ik^t manchmal mc^r

^elbentum in ben S5einen, aU mnn mm in ber Jeuer*

linie bk S3üc^fe fix\)xU

2(m felben 2l6enb erhielten mir hk Feuertaufe, obwohl

mir felbft nic^t jum ®c()ug famen, Unfer Bataillon \)attt

Sßac^tbienji; ba^ Slegiment mar tjoröerüd^t. 9lac^ brei Etagen

marfc^ierten mir getrennt jum SRegiment. ^Iö§(ic^ ge?

rieten mir mitten in ben geinb f;inein, t)on bem ein (Streifen

fi^ i>on 2(ntmerpen biö ju unferem (Stanborte jog, (^ö

mar eine uerjmcifeUe Situation: ^on brei leiten ber geinb,

nur eine (^titt r\oä) ein menig frei, ^mt^ glaubten mir,

eö feien unfere eigenen Gruppen, f^rieen »^urra, um und

3U erfennen ju geben. X)a mürbe unfer Jpurra f^ön

empfangen! Die ^geln pfiffen; aber nur ein einziger

mürbe öermunbet. SlUeö ju hirj. Daö ©glimme mar, mir

mußten im 50?oment nod; immer nic^t, maren'd bk eige*

nen S^ruppen ober ber geinb ? 3m Sauff c^ritt ging'ö rürfs

märtö, ein Wlav\d), an ben ici^ mein ^thtn lang bettfen

merbe* ©ci^neH belogen mir (Sc]{)ügengräben unb mürben

j)om geinbe, ber xm^ an unferer früheren (Stelle t>ermutete,

mit SlrtiUerie unb 3)JafcI;inengeme^ren befc^offen. 9lur

600 m maren fie i?on unö entfernt, unb jum erften WlaU

fonnte xd) nun bk Granaten faufen unb einfc^Iagen ^ören.

3n aller (Stille, nac^tö um 2 U^r, mürben mir gefammelt;

Ui tieffler DunEel^eit rücften mir ^c^ritt für ©c^ritt

nac^ ber offenen ^tiu ah. ^ö ijl: fc^recflic^, einen SSeg,

ben bk güße erobert, noc^ einmal machen ju muffen!

®ir famen nac^ Sömen. ^ox^tt \}öttt ui) btn Wlajot

noci^ fagen: „(5Jott fei X)ant, ba^ id) mein S3ataillon



Sßenn bec geinb fic^ nici^t über unfcre 6tär!c gctäufc^t

^ättc, — er t?ermutete m unö bie (Spige einer größeren

^ad)t— bann tväxm mt in einem SSurflfeffei jerrieben

worben, Sefonberö ba mt 23efe^( ^attm^ auöju^atten hU

auf ben legten 2}?ann .

Söann rviv ^ter weitermarfc^ieren, ba^ mtffen mt
nk\)t Sebe (^tunbe fann ein neuer 23efe^l fommen*

Sßic ^aben unfer Dtegiment gefunben» ^nblic^ finb bk

Slnmärfc^e üorübcc unb mit i^nen bk fc^limmften gelten,

©ir fommen bem geinbe nä^er, finb i^m fc^on gan3

m^t; benn unfer Slegiment fte^t jiemlic^ wtit oorm ®ie

glauben gar nid;t, tt)ie mic^ ba^ fro^ mac^t! Die Wläx^(i}t

fc^retfen mic^, nic^t ber geinb. 2Öir tverben Slntmerpen

belagern, ^in 25elagerungö!ampf ifl ja tvio^l ber fcf^redP^:

lic^fle. ^ö tt)erben ^virte ©tunben werben

30. 8. 1914.

S.

©c^reiben <Bk mir rec^t l;äufig; 6ie glauben nic^t,

tvk man braugen im gelbe fic^ mit jeber D^lac^ric^t freut.

SÖir bubbeln unö gerabe ein. D^loc^ finb mx jiemlic^ tt?eit

t?on 2lntn)erpen entfernt. Der geinb t?erfuc^t üergeblic^

burc^jubrec^en. 2ln ben Deutfcl;en mirb er fic^ ben ^opf

jerbrec^en. 3c^ bin mirflic^ glücflic^, i)orm geinbe jn fein,

bamit bk leibigen ÜD^ärfc^e auff)ören.

SSiloorbe, 3. 9. 1914.

S.

Senn mic^ nic^t bk quälenbe Ungemi^eit, mz eö ju

»^aufe fein mag, bauernb beunruhigte, fo mürbe mein

augenblicflic^eö ^riegöleben einer (Jr{)olung in griebenö3eiten

a Spanier, $eötnant ©en^er. 17



gleicfien. S^ ^tege im ^urpatF, neben bcm XreiSbaufe^ effe

Xraubcn, fo bic!. 2Iber nic^t ein einjtgeö 3eicf)en

läft fi^ auö ber ^eimat t?erne^men, unb ttjenn am 2(5enb im

S3imaf bie ^olbaten fingen: ^^^ad) ber ^eimat möc^t id)

iüieberK' bann ftreifen meine klugen ben fernen ^orijont

unb fucf)en bk ^eimat "Jlad) ben furcf)t6at anflrengenben

9}?ärfc^en ^aben mir Xage ber ^Ku^e. ytatütlid) mu§
ber Krieger jeben 2(ugenb(icf gen?ärtig fein, ba^ er jum

geinbe gerufen wirb, unb ber 9^uf: ,/2(n bk ÜJen?e^reI''

ift n\(i)t immer Hingenbe iD?ufif; flingenb nur bann, njenn

man oon bem Giebanfen befeelt mirb, eö ge^t mir!lic^ an bm
geinb, (So n?ar'ö bie legten Xage» Die ^nglänber maren in

^flenbe gelanbet unb mollten mit 10 000 3}2ann unfern

Jlügel umfaffen, -2Bir mcUten fie im 3^c^ügengraben mit

„flingenber ^n\\V^ empfangen; aber fie famen nicf)t. Die

Diüifion ge^t jur cÄuhe, ^k Kanonen fd)n)eigen, nur r;in

unb lieber ein (Scf)ug ber gelbttxic^e. ^^imaf. ^ad) faum

jnjei 6tunben 2(Iarm. ,^X)k ^nglänber finb im Qlnmarfc^^',

wirb gemelbet. Doc^ tvkbcx r\id)tz. 3Im britten Xage rücfen

tt)ir ah. Der ^)x>du n?ar ein (Sonntag* Der gelbprebiger

i)ält eine fef)r fcf)öne 2lnfprac^e. (Sie melbet unö bk

(Siege ber Deutfc^en in gran!reic^ unb an ber ruffifc()en

Örenje» 23egeifierung überall» ^aum finb bk Gruppen ju

galten, ^ud) mir moUen an bm geinb. ^Cid)t^ mieber

2I(arm, ^nblic^ miH er fic^ unö ftellen. X)k ^IrtiHerie baut

einen Sßalb auf» hinter bem SSalbe lauern bk Kanonen,

bk über unö ^inmeg i^re (yrü§e ben ^nglänbern fenben

njoHen. dlod) liegen mir im Otübenfelbe, ^nblicf;: „geinb

aller Sßaffen im 2InjugI'' 2Öir erwarten i^n nic^t me^r.

Unfer S^iegim^nt mill i^m entgegen» 3n glübenber (Sonnen^
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^{i^t ein anfhrengenbcr SOiarfcf), quer bnxd) 5ßiefen unb

gelber. SBieber ^alt. Mc übermübet 3c^ it^erfe mic^,

gcrabe n?o ic() fte^e, ^in. (Eö waren ^renneffeln; aber id)

inerfö erft fpäter. 9^un meitcr, weiter; aber ber ^nglänber

ift öerfc^wunben. (^r tfl auf feine (^cf)iffe geflücfjtet;

bort^in fönnen wir i^m nic^t folgen. Sßir gef)en jur S^iubc.

5lm 2. (September hUiht ba^ S3atai((on im S5iwaL ^it

exerjieren, üben (J^renbejeugimgen; narf; ber füüdh^v

wieber 2((arm. ^kx in SSiborbe, im 9lü(fen unferer Sir-

mee, finb bie Sewo^ner unruhig geworben. vSie ^aben

auf Ulanen gefc^offen . . 9Zun liege id) \)kx unb benfe

an meine Sieben unb an meine fernen greunbe unb la§ c^

mir wo^l fein. 2Bir ^aben'ö öerbient. 2öelc^ anflrengenbe

)tage wir Ratten, ba^ Unmn (Sie baran ermeffen, ba^

unfere Kompagnie, bk fricgöftar! mit 250 ^ann inö

gelb 30g, auf unter 200 gefunfen ift. Sinen ^aben wir

in Slerfc^ot begraben; üiele liegen !ran! in ^tappenfta-

tionen; manche finb nac^ Jpaufe entlaffen worben. Wlix

ge^t'ö jegt fe^r gut. 3c^ balt'ö gut auö. ©enn bic Gräfte

aufhören wollen, bann ()ilft ber SBille weiter, unb ic^

will nic^t jurüd. ^ad) bcm Oiüdtranöport, ben ic^ alö

23egleitmann ber jurücffe^renbcn ÖBagen füf)rte, will id)

um feinen ^reiö üon ber Kompagnie. 3c^ möcl;te xcd)t balb

wieber ben ginger frümmen unb mithelfen, ba^ wir alle

nac^ S^an\t aU Sieger jurücEfe^ren.

(September 1914.

S.

^'lac^ burrf)frorener ^ac^t. 3nt 25iwa! ifl'ö elenb falt.

— (Sä^en ^ie pter bit t>erbrannten Dörfer, bi^ jerjlörten

<5ie^öfte, fo würbe fiel; 3^nen manchmal ba^ ^cx^ Krämpfen.

2* 19



t)<x fc^icgt fo trgenb em fanatifiertet Selgifc^er Sump auf

Dorkijtel^enbe (Solbatcn; meift ift bann baö Dorf verloren,

©cfllern muften mx ^kt ein ^auö fitörmen, ba^ fclc^

einen ^erl beherbergte, 2)ie ^ugel pfiff mir gerabe am
£)i)U t>orbei, Die 3öut ber (Solbaten ifl: unbefc^reiblic^,

2Benn bk Seute bcc^ i?cmünftig fein iDoKten; eö tvixxbt

i^nen fic^erlid) fein Jpaar gehümmt werben. ©ämt(id;e

männliche ^inttjo^ner eineö £>rted finb gefangen nac^ 2(ac^en

fortgeführt

5(m 4. 9, 1914, t)or 5(ntiuerpem

E.

Sädfjelnb, unter tiefer S^erbeugung t)or bm über mir

plagenben ©c^rapnetlö, fc^reibe ic^ S^nen biefe ^arte,

3Bir finb öorberfle Sinie unb liegen bereite im ^ereic^e

beö erjlen gort^ öcn 2(nttt)erpen, ^ö i\i hitkt ernfl ge^

morben, unib bk erfien ücrmunbeten ^ameraben meifen

einem bk @rf;recfen be^ ^riegeö, ^ur niäjt jum Jlrüppel

gefd;offen werben! Der Zob \\i ba^ Heinere Übel ^d)

fürchte i^n nic^t, irf; fe^e i^m frö^lic^ inö Slngefic^t,

032ac^fc^rift) 5, 9,

9lotquartier ! ^errlicl^, nacl; 17 6tunben ^arfc^, ©e^?

fe($t unb 2(bmarfcf;I gurc^tbar crmübet, aber eö ge^t mir

jegt glänjenb, 3c^ hin gut ju gug unb bm (^tta^^a^tn,

bk^ xvk 6ie feigen, nicf;t gering finb, burc^auö gemac^fcm

Dlinooe, ben 9. 9* 1914,

P.

" Die 9lad;ric^ten werben ja it)o^I t>on ^ud; au^ge-

taufci^t, ^a ^aft Du nun aurf; erfahren, ba^ mv mitgeholfen
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^a6en, ben 2(uöfa(I auö 5(nt)t)evpen 3urü(f3ufc^tagcn» SStc

ein Donncmettcr gtncjcn wiv bxanf loj^, fo fc^arf, ba^

mt unter bte gort^ öon 5lnttt)erpcn fatneti unb öor bem

(^c^rapnellfeucr un^ 3urü^3ic^cn mußten, dlttU Dinger^

fage tcf) (^uc^! X)a^ fauft unb frac^t, bag einem beinahe

bte ^nft »ergebt ^albtaub mar id); aber e^ mar mir tvk

ein ©ottci^bienjl:* £)rbentlic^ mo^l füllte ii*^ mic^, 2)a§

tc^ rul;ig bin, ba^ meig ic^; baß ic^ aber fo ru^ig fein

!onnte, b<iß mußte ic(; nic[;t* .Die S3elgier fc^offen in ber

S^icf)tung üor^üglicb, aber ju l^oc^ — bie Dinger famen

mie (^rbfen herunter — ober ju meit. D'lur baö erfte fre^

pierte !aum 50 m hinter unö» 3(uf htm 3Bege ba^in fa^

ic^ and) bk erften ^Ci;mertJevmunbeten, meiflen^ mit S5aucf;'

fcf)üffen* (^ine ,^ompagnie mar in 9}Jafcf)inengeme^rfeuer

hineingeraten* Se^t finb unfere fc^meren ^efcf;üge ange^

fommen, unb ba mvb'ß mo^( für bk 3(ntmerpncr luftig

merben I

Daö mar bamal^ ein langer Xag, t)on 1 It^r nac^tj^

hi^ 10 U^r abenbö, S^^t marfc]{)ieren mir füblic^, ma^r=

f^einlicf) nad^ Jranfreic^ hinein. Der Sanbflurm mad^t

un^ frei für anbere 5(ufgaben. 3m ^*cfec^te fü(>(e icf;

mid; monier aU auf beut Wlatiche^ wenn ki) bk (Strapazen

jeöt auc^ fe^r gut ertrage» ^tit 3 'Xagen bin id) Olabfabrer

beim S3ataiIIon» Sntereffanter aU in ber Kompagnie ijl

ber Soften» (5)eftcrn frü^ befam id) bic 5Iufgabe, fep::

aufteilen, mo fid; ba^ (inbc ber gußartillerie befinbe,

ber mir nad;marfc^ierten, DZun lf)ie§ eö loögonbeln unb

fucl^en. 91acl)bem id) fie gefunben, molUe id) bit ^ac^ric^t

jum S3ataillon bringen» Das S5atai((on mar abmarfc^iert

^un mußte ic^ baö Bataillon fuc^en, o^ne ,^arte, nur mit
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^'ompag- ^6 ift fcf;i'ccfltc^, fartenlos — mitten im ^ai^t

mürbe ic^ unterbrochen — als diabfa^ttv jum 25atai(ton.

3c() ^citte ^efe^Ie ju überbringen, ^le Kompagnie ru^t,

unb ic^ mu§ fahren! — 2((}'o eö ift fc^redfltc^, farten^

loö umherzuirren. Die S3et)ö(ferung [priest nic^t fran-

^öfifci^. 2(u0 (Engtifc^ unb Deutfc^ machte ic^ mir ein

v^ollänbifc^ jurecbt. — öeflern ^attt id) nirf;t meniger

alö 60 km jurücfjulegen im rafenbften Xempo, fo ba^ id)

einen ^erjüapö befam. ^eute bin ic^ noc^ mübe. ^ier

^aU id) ein glänzenbeö Quartier, baß id) mir felbft aue-

fuc^te. Die 2eute finb au§erorbentlic^ lieben^n?ürbig unb

gaftfrei. Diefe ^ad)t ge^t'ö meiter, mo^in, ja, wtx meig

batl 3n 5Inttt)erpen \)at man unö nid)t nötig . . .

SBerc^ter, bm 14, 9. 1914.

G.

3c^ tvci^ nicf)t, mer jegt an ber Dtei^e ijl:, ben ^rief

ju erhalten. Da id) annehme, ba^ meine greunbe bit )Rad)i

xid)Un gegenfeitig auötaufcf)en, fo ift eö ja jiemlic^ gleic^^

gültig. 5(ugenblic!(ic^ bin ic^ beim S^egiment, um ben

^efe^t für unfere Kompagnie in Empfang ju nehmen, gürö

33ataiUon fann ic^ if)n nic^t entgegenne{)men; benn feit

bem 9. finb mir oon i^m getrennt. (Bdt einiger ^tit bin id)

3um ?labfa|)rer fommanbicrt, ba id) einigermaßen intelli-

gent bin unb öor allen Dingen gut fc^reiben unb lefen

fann. 3(ngene^m i]l ber Soften feineemegö. 3c^ bin Xag

unb ^ad)t untermegö Ui 3Binb unb SBetter. SSorgeftern

nac^t mußte icl^ Ui fürc^terlid^em ^turm unb Siegen öon

Trüffel auö bic Dioifion fuc^en, um bort einen 25efet)l

ju empfangen. Der 2Beg mar gefä^rlic^, ba id) beim ^U
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irren ©efa^r tief, einer feinblic^en qjatrouiHe in bk

üuere ju fommen. 3)?erfn)ürbigerttjeife hielten fic^ \ämU

lic^e diabfa^ux Ui bicfer 2(ufgabe jurüd; ic^ metbete mic^

freimittig- 3c^ fonb bie ^imfion; fie f^idEte mic^ jum

^eneratfiabe nac^ 23rü)feu Durchnagt biö auf bie Spant,

wartete id) bort noc^ 2 ©tunben, um bann jur Kompagnie

jurüdPjufe^^ren, Der Hauptmann meinte, eö fei eine ,,6rat)e

Xat^', Stngfl ^ätte ic^ nic^t; ber S3efe^t fei üorjügtic^

burc^gefü^rt tt)orben. Um ^atb 4 U^r nac^tö — um 9 U^r

tt)ar i^ abgefahren — fam iä) ^utM. Der Hauptmann

gab mir feine eigene De^e, unb morgenö gab er ben ^t^

fc% mid) r\\d)t ju mecfen, Daö mar fet;r nett öon i^m» Xagö^

über fc^onte er mic^ in jeber Sßeife. Den Offizieren gegen-

über mug er fic^ überaus tobenb über mic^ auögefproc^en

^aben; ber eine — ein Se^rer — erjä^tte eö mir neutic^.

Unfere S3rigabe \)attt tjorgeflern ein grogeö (SJefec^t l^ier

in ber ^ä^e ju befielen, 6ie fc^tug ben geinb jurücf

unb rnarf i^n in ben SSinner» X)k 3nfanterie«^rigabe

unb bk 5i}?atrofen'Diüifion waren ebenfattö beteitigt« ^k
SSertufte fotten er^ebti^ fein, Unfere 2trtitterie ^at furcht-

bar gewütet, 2(uf meinem SÖege l^ier^er fanb ic^ eine

groge $[)?enge 35etgier nor^ unbeerbigt auf bem getbe

tiegen; ^ferbefabaüer, ^'teibungöflütfe, ©äffen, tjer«

brannte Käufer jeic^nen bk ^^tiftörung beö ^riegeö. T)k

33ewo^ner werben ange^atten, bk Xoten ju beflatten, Seben

2tugenbticf pre iä) brei 6c^üffe: unfere Xoten werben be-

erbigt, X)k getber finb Ubtdt mit SJJaffengräbern, 2Bir

waren üor 2lntwerpen, wo kf} an einem ©efec^t teilnahm.

Dann rü(ften wir nac^ ^üben ab; geflem waren wir in ^xü\f

fet unb ^eute na^e Ui Zöm^n. 2öir wartet» t>or Stnlwerpen,
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Bio unfcre großen krummer i^te fmd}thatm ^tamttn

tt)erfen fönnen» Dann flürmen mx bk (^tabt 25elgtcn foH

bcr ©tügpunft unferer Slvmee tüerben» Der ^'ieg micb

nod^ lange bauerm hoffentlich beffert fic^ ba^ ©etter.

Diefe ^ad)t frf)(ief id) unterm »^ocl^altar ber ^ircl^e t)on

SBaferfell, 3 km öon T;ier, tüunberooIL 2Bie ber Jpufar

fc^Iief id) auf bem füüdm unb becEte micf; mit bem ^auc^e

3U» Sc^ Bin guten 2}hitcö» Die ©trapajen überwinbe

ic^ beinahe fpielenb, 3(m n^o^Iflen fü^te id) mic^, menn

bie ^geln mic^ umjifc^en unb bk Kanonen bonnern»

3^ ttjeif gar nic^t, maö ba^ für ein ©efü^l ifl; eö ifl

Beinahe SBoHufl im ©c^merje« S5iö jegt traf mic^ noc^

feine ^ugeL (Sie glauben nic^t, tvk fc^nell man \id)

an bie ©efa^ren genjö^nt, ^ö gibt aud) einmal einen

geigling unter ber ©efedfc^aft; aber im grcgen ganzen

finb unfere !i!eute tapfer, unaufl^altfam t?orn?ärtöbrängenb,

bie (Säumigen mit fic^ reij3cnb. Wlit fok^en Gruppen mug
ber 6ieg unfer fein I

iSci>tof SBefpelaer, ben 19. 9. 1914-

K.

.?8iö^ ^ittci^ bin ic^ frei; bann rable kf) md) »^aec^t,

t>on ba nad) SBerc^ter unb melbe mic^ beim S^egimentö^

burcau* (Sie möchten fic^ertic^ gerne .n^iffen, mie icf) augem

blidlicf) fo in ben Xag hinein lebe; benn ein Sn-benXag^

hineinleben ift'ö bcinaf)e, ba id) meift nad)tß ^inauö mug,

um bem 25ataillon t)om Olegimente 35efe^le ju überbringen.

,,3. Bataillon K'' ^d) fpringe auf; bk SSefe^le njerben mir

biftiert; fcbnell gürte icl; (Seitengeme^r unb ^atronem

tafele um, iDerfe mein ©eme^r um bk (Schulter, unb
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bann ge^t'ö tcö m ^ad}t nnb ©rau^. ©rauftg (ft'ö mand)^-

mal beö Dlac^tö, menn man allein burcf) bie ÜJcic^enfelber

tafi unb immer gettjärtig fein mug, ba^ auö bem v^inter-

:{)alte itgenbeine kn^cl geflogen !ommt 2lber baran benfe

id) fanm. (rinmat mürbe fo auf mid) gefchoffen; aber bk

.^ugel 3ifc^te an mir öorbei» (Schnell raerfe ic^ mein diab

an bk ^dtc unb lege mic^ auf bk !2auer. SJergebenö!

ic^ Friege ben ^er( nicfyt t>or bk ^iinU. 3c^ f^eige tt)ieber

gemütlich auf — ic^ mac^e alkß mit S^u^e — unb fa^re

ttjetter* <^d}x^dlid) i\i baß alkß, menn man ba^eim am

tt)armen ^fen fi^t unb fic^ fo ausmalt, n>aß man n^o^t

mad)zn n)ürbe, menn auf einen lo^geBallert mirb* SSir

^ier ^aben biefe 9lcrt>ofität unb ^ittxi^hit t?ertoren* —
^and)mal bin id) alfo S3efe^(öüber6ringer, unb manchmal

bin id) Patrouille, ^aö ift tntereffanter^ )d)on meil cö

gefä^rlicl)er i}l. ^o fam \d) fc^on einmal 200 m an bk

^orpoften ^eran. ^c^ fu^r im 3i%ic! jurüc!, aU id)

merfte, mo id) mid) bcfanb; nur mein ^ocf)gefcbirr befam

m ^od). Unb baß \\i fc^abe! Da laufen fo üiele ^o^-

gefc^irr?2lfpiranten (Spü^mt) f)erum, unb bk ^uppe läuft

auß. ^äd}\itnß merbe ic^ mir ein anbereö t?erfcl)affen. . .

.

S5alb ge^t'ö ^ier loö. ^Intmerpen mug unfer fein» Unfere

Snfanterie 1)at \id) fefte eingebubbelt, unb unfere 5(rtillerie

beginnt baß Jener anß unficr)tbaren S^erliefen. ^d) Fenne

burc^ meine 25efe^löübermittelungen fo jiemlich bk (Stel-

lungen Diefer ^ge mar ic^ baUi, n>k unfere ^om^

pagnie belgifcf)e ^olbaten, bk nod) ^erumlagen, in i^ren

(Sc^üfeengräben begrub. Da mar and) ein ,^ommanbant

baUi. D^leben i^m lagen S5riefe, Briefe tjon feiner grau.

Söaren bit fcl>ön! ^d) laß fie ben (^olbaten t?or. Da be?
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famen bod) mand}t^ bit in ber ^iegöarSeit vo^ geworben

finb, Zxämn in bit 2(ugen» 6ie backten an ^tih unb ^inb»

. . 3c^ ^ah i^m bit S5riefe mit inö ©rab. — 3c^ benfe

an bit ^timat dlm fc^on fec^ö SBoc^en, beina:^e fieben,

unb noc^ immer l^örc itf} nic^tö.

SSerc^ter, btn 24» 9» 1914-

G.

* . SBctg bcr Jpimmel, ^eute freue i'c^ mic^^ MtUm-^
pfer ju fein ! Die erfien Xage n?aren bitter, fur^tbar, unb

i^re @c^rec!en fönnen 6te ermeffen, wenn @ie ^ören,

tag auf biefen 2(}järf^en me^r a(ö 50 2}2ann öon ber

Kompagnie aU Ixanf jurucfgefanbt werben mugten, Ui-

na^t 400 tjom Oiegimente» 3c^ 'i)itU nur auö, mit iä)

mit woHte, wenn id) aud^ beinahe nic^t me^r !onnte.

^tutt überwinbe ic^ bit ^Strapajen fpielenb» SlugenMicf^

(ic^ finb fie nic^t fonbertic^ grog. Söir liegen oot ^Tnt^

werpen» Die Gruppen l^aben btn fe^nli^en SBunfc^, eö

möchte balb loöge^en« SJorgeflern glaubten wir, eö fei fo

weit. 3egt, ba ic^ 9^abfa^rer bin, fe^e ic^ boc^ ttwn^

tiefer in ben ©ang ber ^reigniffe; jegt öerjle^e id} au^,

n>t^i)Cilh wir bur^ faft ganj D^orbbelgien unb n>tit nad)

©üben l^inein marfc^ierten, balb lf)ier, balb bort ^rtö-

unterfunft ober S5iwaf belogen; id) tjerflebe auc^ bit SSer^

^ögerung beö 2(ngriffö. Die meijlen glauben, wir feien

^ier in erbrüd^enber Übermacht ben $8elgiern gegenüber.

3n SÖirFIic^Feit fle^t*ö fo, ba^, wenn bit «öelgier wüßten,

tvit gering wir an ^a^i finb, bann mügten fie unö über

ben Raufen rennen. 2öir erwarten SJerflcirfung. Jpeute

frü^ foUte ba^ . » 5(rmeeForpö eintreffen. (Jö fommt
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noc^ nic^t, tvtxi tt nottrenbig in ^xantnid) gebraust tvitb,

2öir jogen i)in unb l^er, um bk S3ett?o^ner über unferc

3a^I 3u tauften unb alle «öemegungen ju öerfc^Ieiem.

Unb bo^ ttjurben vorige 5Soche üon einer geringen Xruppem

ja^t 3 2)it)ifionen SSelgier blutig jurü<fge)^Iagen. Jpier

in Söerc^ter^^aec^t erwarten mir bttx belgifc^en Eingriff.

SJormigig, wie ic^ bin, mar id} am «Sonntag üor ben

a^orpojlen, ^atte biefen S3ormig aber beinahe mit bem

geben ju bügen, Unfere (Stettungen finb munberbar* Die

Sc^ügengräben — mit Unterfiänben — finb fo gebaut, ba^

felbfl ber 2[^ajor beim 2(uffud^en ben Eingang nic^t finben

fonnte. Mt^ ifl unterirbif($, fetbft bk 33erbanbp(ä§e. Die

Unterjlänbe finb beinahe fugelfic^er, SSor bk offenen

^c^ügengräben finb ^o^Iföpfe in (Scf)ügenentfernung ge^:

pftanjt. 3m ©efe^te merben bk Jpetme aufgefegt, 3Bieüiet

^o:^(föpfe werben falten? hoffentlich menig ©c^ügen!

3^, aU 2}ielbereiter, bleibe über ber ^be; aber nur ben

SSerjagten :^olt ber %ob ein! ^d) Fonnte biefer Xage

Unteroffizier werben; aber id) hat ben ^uptmann, mic^

vorläufig S5efe^(öüberbringer fein ju laffen, ^r erfüllte

meinen 3Bunfc^. Daö SÖetter ifl fcf)ön, unb eö ifl eine

greube, in ber ^ad)t 35efe^Ie ju überbringen, wenn bic

Scheinwerfer fpielen, unb i^re Sic^tFegel tr>eit^it\ ba^

Terrain be(eucf)ten» 2Jor ^acc^t fiel mic^ nur immer eiti

wütenber Jpunb an. jpeute am ^age ^aU id} mid) t?on

biefem „geinbe'' befreit .

^d)io^ ©eöpelaer, tS. 9. 1914.

S.

fOieinen ^umor, foweit ic^ überhaupt welchen befige,

baU id) wiebergefunben. (^igenttic^ ^aht id} i^n nie »er^
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torett, ^ö it)ar nur bk furc^tkre SD^arfc^anp-rengung unb

bie ÜSermübung, bie auö ben Briefen fprac^» (Sie merben

cö öerfle^en, bag ein iSolbat, ber ran an ben ^tinb mit

unb immer unb immer marfc^iert, ben geinb erreid^t,

anbern mieber ^lag machen mug, ungebulbig mtb. Der

Snfanterifl ijl: am üSelften bran, unb menn (Sie na^
25 km fetten Jrö^lic^feit bei unö finben, bk innere

grö^Iic^feit ift t)or^anben; fie fann fic^ aber nur am Jeinbe

äugern» Da ^aben eö bk anbern beffer, 91* ^. j. ^» wirb

feinen »^umor auf bem 9)rogfaflen nie verlieren fönnem

5ßir ieboc^, benen Körper unb güge munb finb, bk mir

im (Staube friec^en, benen bk Junge am ©aumen lUht,

unb für bk m SfBaffertrunf Ui ber S^i^t Sleic^tum ifl, mir

erfe^nen bann lieber ben %ob aU biefe gurcf)tbarfeit^

3e§t ift 9luT;e» ^cim Kompagnie liegt im (Schlöffe SBeöpe-

laer, unb (Sie foUten bk grö^Iic^feit fe^en! (Sie äugert

fic^ manchmal fo laut, bag i^r ^in^alt geboten merben

mug, 3Benn ic^ beim Oiegiment abgelöft bin, bann rabte

ic^ l^in unb träume jmifc^en Dahlien unb tjerfpäteten

9iofen» Dann benfe ici^ an bk ^eimat, an meine !2ieben,

an meine greunbe» ©c^reiben fann ic^ bann nic^t. Den

^c^red^en beö ^riegeö bin iä) entronnen. Dann fommt

mieber meine (Stunbe, unb ic^ mug ^inauö inö feinb^

(ic^e Seben, bort^in, mo micf; Seichen anftarren unb fOJaffen-

gräber, mo üermüftete gelber, ©arten unb Dörfer öon ben

(Sd^recfen ber legten kämpfe er^ä^ten, ©eflern tjerfcl^arrte

meine Kompagnie in ben (Scf;ü§engräben eine groge 9}?enge

Belgier» 3c^ mag 3^nen nki)t t)on btn SSerflümmelungen

erjagten, bk bk ©ranaten unb (ScI)rapneUö biefen Um
glüd^tic^en gebracht ^aben. Unb boc^ ifi: mein ©efü^t, baß
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mlUid)t in bcn erjltcn ^tiefen noc^ taut fprac^, öet-

ftummt 3c^ fel;e alleö unb fc^e nic^tö; nur ^ie unb ba

fteigt ein atteö ^mpfinbcn empor, trenn bie ^emo^ner

t)on Jpauö unb ^erb vertrieben tuerben, öerjagt ttjerben

muffen, ^alb werben ()ier lieber bie Kanonen bonnern.

(Sie finb unö im SBege, unb alteö, njaö ^inbcrt, baö mu§

vüd\id)t^io^ entfernt tüerben. A la guerre comme ä la

guerre, 2(nttt?erpen njirb uns^ no'c^ ml ju fc^affen machen;

mancher mxb fein Seben laffen muffen; aber maö ift ein

^in^eUeben im betriebe beö ©anjen! ®ir erfüllen unferc

^flic^t; mir tun i?ie((eic^t noc^ me^r. Ungenannt unb un^

befannt n^erben mt vielleicht balb brau§en liegen, tt?er

iveig tt)o, verfc^arrt im Jelbe, 9^ur bk Sieben ba^eim

Hagen um un^. 3c^ tvei^ nic^t, ob meine 9}hitter meine

Dlac^ric^ten erhält; ic^ l)abt bieder von »§aufe noc^ ni^tö

erfahren, ^aö quält mic^ fe^r. Um fo me^r biene id) bem

eifemen 9}?ug, unb trenn mein Hauptmann mic^ ber Kom-

pagnie aU SSorbilb ber Unerfd^rocfen^eit unb beö 5}?ute0

^injlellt, fo freut mic^ ba^, lägt mic^ jeboc^ ebenfo ru^ig

mt biö^er unter mand^mal fc^mierigen SSer^ältniffen

meine ^flic^t tun, tpie ic^ S^nen ba^ beim 2lbfc^iebe auc^

gefagt ^abc.

Jpaed^t, ben 24, 9, X9U.
S.

©ejlern l;atte ic^ einen beinahe freien $tag ! 3c^ i)atU nur

in ber D^ac^t vorder einen S3efe^l ju überbringen, X)ahti

l;atte ic^ ^ec^, 2}?ein ^ab n?urbe fc^mer Eranf, (So mugte

icl^ benn geflern bem „^elgier^', me unfere 9iäber l^eigen,

ju Jpilfe fommen, ^afl ben ganzen Xag mugte ic^ mic^ um
i^n bettiü^en, 3^ile6t l;alf mir ein 9}iec^anifcr, 2Bir t?er^
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fegten ba^ S3enti(, unb mbiid)^ md) faft fünffüinbiger

5(r6eit, fonnte er mieber atmen; aber ic^ l}attt beinahe nic^t

me^r 2vift f^öpfen !önnen .

SSorige 2Bocf)e fonnte id) Unteroffizier merben. 2(6er

bann ^ättt Uf) jur Kompagnie bauernb jurüdmüffen. 2)aö

rooltte id) junäc^ft nic^t, fclange mir ^ier liegen» EDieine

Kompagnie liegt in SBeöpelaer jur ^en?acl)ung ber I)it>ifion.

iJlur SBac^e fc^ieben. ^idnt für mic^; ba^ i]i jum Döfig-

werben. 3c^ mill frifc^e Suft um meine D^lafe me^en

laffen, unb ba oerjic^te id) lieber auf bk 3^reffen, bk bod)

nod) angenäht merben; benn mein Hauptmann mill burc^^

auö nad)i)oUn, maö in Wtün]itt üerfäumt tt?urbe. 2Benn

ic^ ^in unb mieber jur Kompagnie fomme, gibt'ö ein Jpallo.

^amerab 6enber ^ier, ^amerab ^enber bort! jeber will

mir gefällig fein . . , ^ier in ^aec^t liegt mein Bataillon.

Jpier erwarten mir ben geinb . .

2lu^ einem 55rief an ben QSruber.

SBerc^ter, ben 25,9.1914.

!D?ein lieber SBalt^er, augenblidlic^ finb mir erl)öht

alarmbereit, ^ie Kompagnien finb brausen in i^ren

^c^ügengräben, ermarten ben geinb. 3c^ ermarte ^r-

feble, um fie jum 25ataillon ^u bringen, liefen ^rief

merbc icb glei^mo^l gu ^nbe fuhren fönnen 3c^

haU fcf>on manches erlebt. 3n 2(erfc^ot entging unfer

Bataillon feiner völligen 3lufreibung. 2Bir maren alö 2Öac^e

jurücfgeblieben, marfcf)ierten jum D^egiment unb !amen

mitten ^m)d)tn bk geinbe. Deren 2lufflärung mug mangels

baft gemefen fein. 2Bir Ratten nur einen ä^ermunbeten.

Xxi^ S3ataillon entjog fiel) feiner Umflammerung. ^at
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tt>at tt)o\)l ber fc(^iinimf!c ^at)d), bcn id) je mitgemacht

i^abe, um jnjei U^r nac^tö, bei tiefflet Dunfel^eit, fajl

bauernb im .^auffc^ritt» ^rfl t?or Sömen mac()ten tvit

^att» 25on Söttjenö 35ranbe ^a^ X)n in ben J^itungen ge-

lefen. ^er 5(nb(ic! bleibt mir in feiner furchtbaren ©rog^

artigfeit unt)erge§(ic^. ^tibtx fonnte ic() i^n nur im @e^

bäc^tniffe feft^alten. 2(n bemfelben Xage griffen mir aU

Sieferoe inö ©efec^t ein. Dann fuc^ten wir ba^ Siegi-

ment, fanben eö in (5Jrimbergen, wo n?ir fafl ac()t Xage

bie ^nglänber, bk in £)flenbe getanbet maren, erwarteten.

(Sie !amen nic^t. 2Bir marfc^ierten nac^ SBeflen, bann

wieber nacf; D^lorben hi^ unter bit gortö t>on 2(nttt)erpen.

2Bir l^alfen mit, ben 2(uöfa(( jurürfjufc^tagen. $nm erflen

'^aU ging ba über unö ein 3^egen t>on ©c^rapneUgef^offen

unb ©ranaten nieber, fafl: aUe ju ^oc^ ober ju weit. 5^ur

baö erfle «Schrapnell plai^tz furj hinter unö. Sßir mußten

wieber bei ber Dunfet^eit jurücf, jogen wie '^i^mmt nad)

Süben, 9lorben, Sßeflen, £)JTten. Die Operationen waren

unö alten unHar. Jpeute üerfle^e ic^ fie: 2Bir wollten ben

föewo^fjnern immer neue Xruppen jeigen. Sn 2Birflicl)Peit

finb wir augerorbentlic^ gering an 3a^l. . . . 2Bir finb in

fe^r bebro^ter Stelle. Daju ift ba^ ©elänbe augerorbentlic^

fc^wierig. Überall ^dbc, t>on 35ufcl;werf umgeben, Sd^ug-

fetb häufig nic^t me^r alö 100 m. . . . SSorige SBoc^e war

ein l^arteö klingen l^ier hti Spatä}t Unfere 23rigabe fc^lug

faffc brei Dioifionen jurücf. Die Slrtillerie wütctt aber aucb

entfeglic^ unter ben 23elgiern, bit fc^öne Stellungen inne

Ratten, aber t)on ber JlanPe ^mtv erhielten. Die SSer^

Pümmelungen waren furchtbar, unb alö ic^ in ber D^lacl^t

fo allein ba$ l^eic^enfelb burc^fu^r, — eö war graufig.
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Daö tvax mvfiid} eine ga'^rt in 0lac^t unb ^rauö, dter^

bingö nic^t bie gefäl^rlic^fte, bie id) allein ju machen

l^atte» 2(6er mte Icicf)t gemö^nt man \id) an bie ©efa^r»

3egt l^aben mir ein munberbareö Söetter» ^a macfyt'ö

9^abfa:^ren beinahe S^ergnügen» SebenfaUö ijll'ö aBmec^fe^:

lung^reic^: 5[)?e(befaf)rer, ^»rbonnanj, ^atrouide ufm, 2Öir

finben tjielfeitige S^ermenbung. .

Sieger SBalt^er, lag Dir'ö gut gelten, fomeit eö mögtid^

ifl» ^u, nur einmal möchte ic^ noc^ im ^ctte fc^Iafen,

ein frifc^eö 25utter(>rot effen; bann füllte ici) mid) mt im

»^immeL 3n ben fielen SBoc^en ^abe ic^ nur jmeimal im

^ttU gefc^lafen» ^an tvitb fo genügfam, unb aUeö mirb

fo felBjloerjlänblic^, aU mügte eö fo fein, ^ö fann ja

nic^t anberö fein, aber ict) nm§ fagen, fo gern id) gur

.^eimat, jur 5(rbeit jurücffe^rte, id} jie^e in ben ^ampf
für Deutfc^tanbö (^jciflenj unb ®röge auö tieffter greis

minigfeit, unb in biefer greimilligfeit ertrage ic^ aud; gern,

o:^ne 2)?urren alle (Strapazen, (^ö mirb I)it nid)t anberö

ge|)en, 2Bo magfl Du jegt fle(fen? 2}?eine ©ebanfen

finb l^äufig hti I)ir; ic^ begleite Dic^ auf Deinen ga^rten,

menn ic^ auc^ felbfl: auf gefährlichen ^a^nen manbere,

2(u^ einem ^rief an bie ?0?utter.

Sßerc^ter, ben 25. September I9t4,

5(ber n?aö i)d^t ©efa^r im Kriege ! (SJefa^r mirb jur

2llltäglic^Eeit, jur ©emo^n^eit; man achtet fie nic^t, mc
man SBunber nid)t beacf)tet, obmo^l fie täglich unö um^

geben, Q^cfa^tl „Dem Xob entrinnt, mer i^n t>ers

ad)ttt; bod) ben SSerjagten r;olt er einK' ^d) bin jubem
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no^ Slöbfa^rcr! ^a ^olt er mic^ fi^ertic^ nic^t ein!

Unb felbfl menn? ©anj gemig gehöre i^ nic^t ju bcnen,

bic ^:^rafcn machen, bcnen ber ^elbcntob furo SSater-

(anb ^ö^jler Söunfc^ ijl, ^m ^elbenleben ift tDa^r-

lid) i^orjujte^en I 2(ber ic^ t?erac^te ben Xob. (Jr ift mir

?)flic^t, ttJie eö ba^ Seben tft. ^r umgibt mic^ in ber

^flic^t für mein SSatcrlanb, in bem Kampfe, ben unö

ruffifc^e 25arbarei unb franjöfifc^e SfJac^egebanfen aufge=

jmungen l^aben. 2Bär*ö ein Slngrifföfrieg, bann nxire biefeö

©efüf)( ber greimiHigfeit nic^t fo parf in mir; aber eö ifl

ein ^rieg um unfere ^riflcnj. 2Bir finb t>ertoren, tpenn

tt)ir verlieren, 2lber mir werben gewinnen, 2(lö mir jum

erflen ^aU im ^c^rapnellfeuer lagen, ba backte mant^er

an ^iih unb ^nb, unb bod) UUc in aUen (Solbaten ber ©e-

ban!e: ,,5Bir muffen ficgenK' unb biefer SSille ttciht

fie üormärtö, 3<^ bin ni($t ber Süngfte; aber i^ mar fletö

unter ben ^rften, ^er ^rieg ^ier in S5elgien ifl fc^mierig,

befonberö bk S5elagcrung öon SIntmcrpen» Sßir ermarten

SSerflärfung; fonfl: märe 2(ntmerpen fieser fc^on gefallen.

SBären bk 25clgier ,^crle, bann mügten fie unö längfl über

ben Raufen gerannt ^aben; mir erreichen faum bk ^aifU

i^rer Slnja^l, unb boc^ biefe frö^lic^e £)ffenfit)e unferer?

feitö! Das i^ ^raftl . . .

Da^ 'giferne Äreuj 2. Älaffe.

(91ac^ bem mir t>orliegenben ^eglaubigungöf^ein mürbe

bem befreiten ber Sf^eferüe (Senber am 2. Oftober 19T4

baö i^iferne ^reuj 2. klaffe »erliefen.

X^tt »^erauögeberO

3 @paniec^ Seuniam «Sen(>er. 33



O^m Saturn.

P.

Du l^aft rc^t vermutet: X>a^ ^tferne ^euj ^aU

id) mir ernjorben» So j1le(fen mancherlei Slbetiteuer brim

3^ geniere mi'c^ ja niemals, auc^ meinen geinben gegen^

über nic^t ! S5ei jeber ^^atrouiUe bin id) bahzi, ganj gleic^^

3U tvdd)tx Xageöjeit. S5om Stegimente l^abe iä) mid) ab-

(Öfen (äffen» X)a „gute ^*eijV' ift jur Kompagnie jurücf?

gefe^rt Wim »Hauptmann ifi: reijenb ju mir. ©eflem

abenb ^aht id) mit i^m ju 3lbenb gegeffen. (^r n^ill mi^

nic^t mel^r (cölaffen jum Slegiment. »^eute abenb n)irb*ö

üorauöfic^tlic^ jum (Sturme auf ein gort ge^en. ©eftern

abenb tvax^t nod) t\id)t jhirmreif. 2Öie id) ^öre, muf ein

50 m breiter ^'raben burc^fc^wommen merben; Dra^t?

^inbemiffe finb ju übcrminben, SBoIfögruben ufn?. (Jö

tt)irb für mic^ ein fc^öner 5lugenblic! fein, menn id) mid)

jum ©türme freittDiUig melben fann, fc^öner aU bit

(Stunben, bic id) jegt untätig unter 2)ecfung. erleben muf,

wo über mir, hinter mir, t?or mir bit belgifc^en ©ranaten

planen- 5(ngft f^ahc id) üerbammt nic^t; aber fc^eugli^

ift'ö; ^ier unten ifl'ö fürchterlich» 2Bi§t 3f)r, bie ^a-

trcuitten, bit macf)e ic^ gern mit, unb unter ©enje^r-

gefnatter, 3)?afc^inengett)e^rfeuer unb ©c^rapnellgefd^offet?

\)aU id) mir ba^ Sifeme ^euj ermorben. Wlit meinet

SÄelbung !am id) bmd)*

^^ne Datum*

S.

. . . id) bringe fd^nell bie ^oftfa^en ber Kompagnie

jum S3atainon. Da tt)iU ic^ 3^nen noc^ fd^nell ein paar

©rufe fenben. 5Öir flel^en augenblicPIid^ öor ben SD^ittel?
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fort^- 2>ie 5lugenfortö finb gefallen. Daö 2trtiIIeriefeuet

ijl furchtbar. M(i)\tt SSoc^e, fobalb ic^ 3eit ^abe, fenbe

i($ 3^nen einen größeren S3rief» (^ö ge^t mir gut ^ben

fommt 5}JeIbung, feinblick ^Irtilleric unb Infanterie im

2(nmarf^e,

^üulain, etwa 9 km t?or 2lnttüerpen, 9, 10, 19a4,

G.

. .^ein 25ataiIton liegt in einem jungen Sicl)entt>albe,

Die 6onne fpiclt burc^ bk ^weige unb beleuchtet ein ftieb-

lic^eö 25ilb, n?ie unenblic^ frieblic^ im SSetgleic^ ju ben

fc^recflic^en Xagen, bk tinter um liegen ! Die Slugenfortö

maren gefallen; unfer 3^egiment rücfte in bk üorberfle Sinie,

Der geinb 'fyattc fic^ hinter bk ^cti)c 3urü(fge3ogen. S5or

Düffel liegen mt im ©c^üßengraben, bem fürcl)terlic^en ^Ir-

tilleriefeuer preisgegeben, ^ine Patrouille erhält ben 2luf-

^<t9 feftjuflellen, ob bk S5rü(fe über bk 9let:^e jerfiört

\% 3c^ fc^liege mic^ freiwillig aru ©c^rapnellfeuer be^

fhei^t unfern 2Öeg; mir fommen inö Dorf, ^ein geinb

ju fe^en. Der ^ffijier unb ic^ Eriec^en unter bem (Scl)u6e

ber Jpäufer an bk S3rü(fe, (Sie ifl jerj^ört, ^a aber —
flatfc^, Elatfcl)! — unheimliches Snfanteriefeuer, 3Bir ju-

rü(f ju unferer Patrouille, bk am Eingänge beö Dorfes

jurüdgeblieben mar, 3c^ bringe fc^nell per diab bk

2i}Jelbung, Dann geht'S jurücf, Dcrfelbe SBeg jur ^a^

trouille, um fie jurücfju^olen, S^re 5lufgabe mar erfüllt,

^in feinblic^er glieger ^attc unfere (Stellung er!unbet;

mir flehen unter fc^redOlicbem 2lrtilleriefeucr, ^in ^c^rap^

nell plafet in bem »^aufe, in bem ic^ mic^ gerabe befinbe,

)Bk bntd) ein SBunber entging ic^ bem SSerbcrben, ^^it
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©taub htbtdt, ctuiä)tt iä) bk Reifung, J)er feinbtidf^e

S5eobac^tun9öpojlcn mu§ iDunberbar gemcfen fein; man
fonnte \iä) laum an bk Decfung wagen, o^ne befc^offen

ju njerbcn. 2Bie mir, ein ^Irtillerie^auptmann, ein Leutnant,

jn^ei Unteroffiziere unb ic^, bmnod) bk (Stellung ber Q^c^

fc^üge erhjnbeten, ba^ ioill ic^ 3^nen ein onbermal er^

jaulen.

^ooe (t?or 2lnttverpen), ben 10» 10» 1914»

S.

Siebe greunbe,

ben 3ubel Ratten @ie geflern mit erleben muffen, alö ic^

ber Kompagnie auö bem ÜJJunbe beö £)berflen bie D^ac^-

ri^t bringen fonnte: „2lntn?erpen ^at kapituliert I^' (^m

breifac^eö ^urra unb baö fcl)öne 2kb: „»galtet auö im

vSturmgebrauö I''' Die Seute fc^müdten bk Söagen mit

Volumen; eine ^i^^^^itrmonifa begleitete i^re ©efänge. 2öie

tt)ar ba^ fc^ön! S^ieferöelieber erfdf)ollen, boc^ fieser ju

frü^. 2lber 2lnttt)erpen, bk Unbefiegbare, iffc unfer« Der

v^lbat benft blo§ an ^eute unb morgen, 2öaö gejTern gc-

fc^e^en, ba^ liegt tvdt l^inter i^m, Die (Erinnerung

fc^leic^t fic^ erfl fpäter inö Jperj hinein unb lägt jugleic^

alö Se|)mut unb 35eglü^ung fic^ offenbarem ^it 2Be^=

imit benfen mir unferer gefallenen ^ameraben unb unferer

33em)unbeten, mit S3eglü(fung baran, mie mir unter un;

geheuren (Sc^mierigfeiten ben geinb bejmangen, Daö gort

^önigö^ogf mar genommen; mir tüdUn nad} Sierre. Die

kämpfe t?on Düffel mitl ic^ 3^nen jegt nic^t fc^ilbem.

Der §einb ^atte fic^ über bk D'let^e ^urücEgejogen, ^ö ift

12 \X\)V, ^k Kompagnie befommt i^r (Effen auö ber

^erbeigejo^enen gelbfü^e, mie immer fc^madbaft unb fräf=
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H^* Xxitm fommt plögli($ bec ^fe^I jum 2lbrücfem Seber

erhält tttt^a 200 Patronen aU S5rot für ben geinb. 2Son

ferne ^ören mir bk Kanonen bontierru 3m Silmarfc^e

ge^fö jur fc^nell gefc^lagenen 35rüife, 3c^ mit meinem

diabc hin beim S!}?ajor, ber ben Jpauptteuten i^r ^efec^tö-

felb jumeift. ^it bem ?Jiabt auf bem ffiüdm ü5erfcf)reite

id) bk fc^manfenbe 25rüc!e, überfpringe ©räben, burc^^

tüdtt bk moorigen 3Biefen. ttberatl tote unb oermunbete

Belgier; ?)ferbefabat?er, Seiten öon 3^inbtjie^ laffen ernen-

nen, mt furchtbar unfere Kanonen gemutet»

X)k jlompagnie fammelt fi^, fc^märmt aut. 2Bo hUiht

bk 10. Kompagnie unb bk 2}2af^inengeme^rabtei(ung ?

^ngplic^e (Spannung. So entfielt eine ^üde in ber (Sc^ügen^

(inie. (Jin furchtbarem ©ranatfeuer. jlrac^enb fc^Iagen fie

an ber Slufmarfc^fhage jur 25rü(fe ein. 3c^ mu§ jurücf,

bk Kompagnie ju fuc^en. SBieber über bic ^rü^e. 25or ber

S5rü(fe ein halbtoter S5elgier, ber nac^ SSaffer lec^jt. 3c^

möchte i^m Reifen, mu§ aber meiter. ^unberte üon ^m-
fc^enleben Rängen öon ber SD^elbung ab. Sin Jpauptmann

^ilft mir in meiner 9^ot. Sr nimmt bk SJJelbung mit;

id) gebe bem SSermunbeten ju trinken. Sr brüd^t mir bk

Spanb* 3c^ meiter, burc^ ba^ (oc^ugfelb ^inbur^. Sie

•Kompagnie ma^t einen Ummeg. (Sie überfi^reitet bk

56rüc!e. (Sie fc^mdrmt auö. 3m ^efhüpp verliere id)

fie. 2)er junge Hauptmann, ber meine 2}JeIbung mit^

na^m, fällt, t>on 5 kugeln tnö *^erj getroffen; einem

^ameraben mirb ber ^opf üon einem ©ranatfplitter abge^

riffen. (S^reien, (Sti)^nen ringöum^er.

3^ liege im ^c^ü^engraben ber 9. ,fompagnie. Sin

feiner Siegen lägt unfere ©lieber erftarren. Doc^ fc^nelt

37



tüccbcn Sanb()aufen aufgen;orfcn. 2Ser feine vicf)aufel \)at,

ber gräbt mit ben »^änben, Die kugeln faufen mie eine

SBinbebraut; n?ei§e 2Bölfd)cn jeigen ta^ ^Ia§en eineö

^c^rapncKö an, ^ine ber güUfugeln trifft meinen 5Irm,

o^ne mich ju üerle^en. ^löglic^ lauteö (5iefcf)rei, mc Spnvxcu

Die Belgier finb burd;gebroc^en. 50?it aufgepflanztem

®eitengett?e^re n^erben fie ^urücfgetrieben, Wlit blutigen

köpfen «werben fie :f)eimgefc^ic!t,

3m engen (Scf)ü5engraben ifl man tatenloö bem ^Cr-

tilleriefeuer preisgegeben. 2Bd mag bk näcf)fte Giranate

einfc^Iagen? (tint unheimliche 9^u^e fünbet fie an, bann

ein ^rac^en, 25crften unb (^c^lagen. -2öe^ bem, ber unter

i^rem Jiele liegt i

5Im anbern 3?Jorgen fuc^e id) meine Kompagnie; üiel-

leicht finb 9}?elbungen ju überbringen. 3cl) Eomme am iD^ajor

t^orbei. Der l)ält mid) jutüc!. 3cl) fei ein ju toller Drauf-

ganger. 3c^ bleibe Ui i^m ((^c^u§f)aft). 3Iber id) ^alt'ö

nic^t auö, unb ba gibt er mir ben Sluftrag, feftzuflellen,

mo^er bk (Scf)üffe fommen, bk unfer S3ataillon im diüdtn

treffen. 3c^ mac^e mitten im vSc^rapnell^ unb Öranat;

feuer einen ^trcif^ug, ^abc ba^ ©lücB, 4 25elgier, barunter

1 £)ffi3ier, gefangen ju nehmen. ((Tnblic^ ^aU id) eine

^arte!) 'Lk 25elgier Ratten nic^t gefc^offen. ^ö n^aren

unfere eigenen Säger. >IÖie wav id) fro^, bem Jeuer

^inbalt bieten ^u fönnenl ^k 9}?elbung Eommt jurücf.

9^un bin id) beim Wlajot ein ,,5lllertt)elt0perl'', ein „Xcu-

feläferP unb n)aö noc^ me^r. SSorige 2Bocl)e ^attt er

mi^ ausgefc^impft. I)a rvav id) in ber 'Rad)t mit bem

ffiabt gefallen. 2llleö ift roieber gut. ^d) bringe burc^ö

geuer ^D^elbungen ^um Cberft, hitk um 2lrtillerie.
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<Bk i\i noc^ brübem 2Bir foKen ja ba$ S5auen einer feften

25rü(fe erjmingen* Jpätte ic^ ntc^t ba^ ^iferne ^reuj f^on

gehabt, bann ^ttc ic^'^ an biefem fc^re^lic^en Xage be^

fomtnett.

^mtet ber ^^egelei treffe tc^ Drückeberger, bar^

unter einen befonberen „greunb^^, ber mid) im Einfang

ber SQiärf^e einmal ,,fc^Iapp''' nannte, „5Ber ift nun

ber (Schlappe?'''' ^au($e ic^ i^n am ,,2}orö ^riegögerii^t

müfte id} bid), Sump, jlellen taffen, ber fic^ öerfteift,

wenn feine ^ameraben im geuer liegen/'

^an n?unbert \id), ba^ nur 23e(gier gefangen unb ge-

tötet finb, obmo^l bod) and) ^nglönber öor^anben gemefen

fein muffen, ,,I!)ie marf)en'ö mc bk 3uben, \d}idtn anbere

öor unb ^eimfen bann bk Erfolge ein/' ,,3cf) felbjl: bin ein

3ube/' ©^meigen, ^ntfc^ulbigung. D^un barf ic^ ja auö

meiner S5efdf)eiben^eit berauötreten, menn id) 3^nen fage,

ti?aö anbere fagen, Die Kompagnie fc^äfet mic^ aU i^ren

beflen (^olbaten. 3Barum icf)'ö üerbient, baß wei§ id) nid)t;

id) tat nur meine ^flic^t, bvüdtc mid) nic^t, ma^te bic ge^

fä^rlidf)flen Patrouillen mit. ^id)t, ba^ id) ben Xob fuc^te,

aber id) fürchte i^n nid)t. 3c^ fe^ne baö ^nbe biefeö

f($re(flicf)en Äriegeö ^erbci; aber id) möchte hiß jum (Enbe

in ber gront flehen. D^ac^ ^^ren fe^ne ic^ mic^ nic^t;

Unteroffizier fonnte ic^ fc^on werben. 3(ber wo^u? Der

„befreite ©enber" ift, fo mug ic^ immer ^ören, ber

Siebling ber Kompagnie, unb baß mad)t mid) frol^ unb

o^iüdlid), 3}Jitten im ©efe^te brac(ite id) ben Seuten ^ofl

unb Tta^m ^oftfac^en mit, anß ber (^mpfinbung ^erauö,

roie baß bit Seute anfpornen mu§, bic nun, mie ic^ felbjl:,

f^on IV2 ^9 9^^ungert, gefroren ^ahm, Segt barf
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iä) anä) fragen: „Siebe greunbe, i)ab ic^'ö rec^t gemacht?"

Daö ^ifertie ^reuj trage ic^ mit ©tol^, tvie \(i) cmd) bk

jÄettungömebaille mit ©tolj getragen ^ttt*

X^ourout, ben 17. 10, 1914.

G.

.... 5ßir folgten nac^ bem ^injuge in 2lntn?erpen

ben auörücfenben (Jnglänbem. Die ^erlö l^aben ju lange

25eine. Oh mir nac^ Openbe marfedieren, iffc fraglich;

benn injwifd^en fam bk fDielbung, ba^ £>flenbe t>on beut-

fc^en Xruppen befegt ift. Sßa^rfc^einlic^ ge^t'ö jegt nad)

Jranfreic^, tt)o mir ben rechten glügel ber ^öelagerunge-

armee oerflärfen werben. Doc^ abmarten! ^ä) münfc^te

nur, b<i^ ber fc^redflic^e ^ieg balb ju ^nbe ginge; aber

eine Jriebenöarbeit mirb nic^t möglich fein, o^ne ba^ mir

unfere geinbe enb gültig aufö Jpaupt geferlagen ^aben..

3^ mac^e mic^ auf einen langen ^ieg gefagt. SBenn mici^

bk ^geln meiter t)erfd;onen mie biö^er, obmo^t id) miä)

fletö im toHjlen geuer befanb, fo mirb meine diüdh^x

ja n\d)t fraglich fein. iHbcr man mM§ mit altem rechnen,

©efunb^eitlic^ ge^t'ö mir ganj gut, menn id) and) fel^r

unter (5Jelenfr^eumati^muö im ^nie ju leiben \)ahc. 5lber

t^ bin nicl)t ber einzige, ^c giemlic^ einem jeben oon unö

l;aben bk falten 3läc^te jugefegt. Unterfriegen laffe ic^

mic^ nic^t ....

2llö id) i)kt in X^ourout aU Patrouille einjog unt

ein ^auö htttat, flaunte id) über bk Seerc. Daö (Jffen

mar gefo(^t. ^d) fuc^te nad; ^nglänbern, öffnete einen

'Bd)v<inl, unb 4 ju Zobt erfc^recfte Wlm)d)tt\ fielen t)or

mir auf bk ^nk unb hattn um (Schonung. Die ab5ie{)enben
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(in^länbtt ^attm ben Seuten cin^erebet, mx Dcutfc^en

würben alle aBfc^lac^ten» ^kU fanben mir im Dünger biö

junt ^alfe eingegraben» 9Zac^ unb nad) famen bie ^e^

meiner auö i^ren federn l^eröor, aU fie merften, ba^

mir boc^ nic^t fo unmenfd^Iidf) maren» —
Snjmifc^en Bin iä) and) Unteroffizier gemorbem 3c^

fange an, militärif^e Karriere ju machen. £)B iä) jegt nocf;

9tabfa^rer Hetben Eann, ba^ meig id) nic^t 3Ba^rfc^ein(id).

9lifc()uö fjerrfc^t faum» 3n unferer Kompagnie ifl noc^ ein

jübifc^er Unteroffizier, Der ^at gejlern and) ba^ ^iferne

^reuj bekommen, ^it ber „jübifc^en ^ci^^tii^^ ifl'ö alfo

boc^ nic^t fo fc^Iimm beflellt!

O^m Datum.
P.

. 2Bir liegen im ©efec^te bei 2dc. Seiber aber

immer unb immer nur 23elgier, bk in t)orberfler 2inie

liegen; bk Snglänber galten fic^ in 3fiefert>e.

£)|lenbe, ben ! ^oöember \9X4,

G.

2kht greunbe,

nac^ ben fiebentägigen erbitterten kämpfen maren mir

zur ^n^c nad) Sefe jurüdgefe^rt. 2Btr Ratten ben Über-

gang über ben 2)ferfana( erjmungen. ^d) mar glücflic]^

barüber, enblic^ einmal bk müben ©lieber auöflrec^en

ju fönnen, 5^ic^t id) alkin mar fro^, ^a^ ganje Bataillon.

Du lieber ©ott, ba^ 25ataillon! $n 1000 jogen mir

auö; mit ungefähr 600 Wlann maren mir zurü(fge!e^rt.

I)it fanf)z mürbe balb unterbroci^en. X>iz S5a^nlinie Dlieu-

port'^ert?t)fe mugte erflürmt merben. — 2llfo junäc^fl
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mußten tvit ben geinb auö feinen ftarfen ^fer^SSefeflis

gungen heraustreiben, ^aö Öelänbe tfl für eine cmgrei^

fenbe itruppe ungemein fcf)n?ierig. Xiefe, mancf)ma( metet^

breite (^iräben burc^jie^en ba^ (^efec^tsfetb. S^ber (Stritt

Sanbeö mu§ neu erfämpft merben. Unb bod) famen mit

"ooxxväxtd^ allerbings unter fcf)n?eren Sl^ertujlen. Unfere ^Ir^

tilterie l^attc an bem Xage gut t)orgearbeitet» ^nblic^

maren mx am ^anaL 3n nur 10 ^innUn Ratten unfere

Pioniere jmei Saufflege über ben ^anal gef($Iagen, unb mir

befcf)offen ben geinb auö feinen eigenen SSerf^an^ungen,

2)ocf) unaufhörlich t\^ütttc über uns ein furchtbarem (Sc^rap=

nells unb ©ranatfeuer. 2)a ^ieg eö: „Sl^ormärtö, bem

geinbe nac^ V^ ^d) überfprang aU erfler bie ^Serfc^anjung,

meine Giruppe mir nac^. ^m näcf)ften Öraben fud()ten mit

X)e(fung. (^egen 2l5enb foKte bk feinblicf)e (Stellung ct^

flürmt merben. 2ln biefen 2Ibenb merbe ic^ jeittebenö

ben!en. 2In einigen (SteUen !am eö ^um ^anbgemenge.

^arbon mürbe nicf)t gegeben. 2)er "^zinb oerbient eö nic^t.

dx minft mit feinem meinen Xafc^entuc^e; fommen mir

^eran, bann fcf)iegt er uns nieber. (So oerlor meine ^ad)--

bargruppe i^re fämtlic^en Seute. £)er geinb jog fic^ jurücf.

3}Jeine 2(rbeit mar getan. 2In biefem Xage mar ic^ frei^

minig ^mppenfü^rer. 2l(ö ^^^abfa^rer mug ic^ ftetö bei

meinem 3}?ajor fein, um ^efe^Ie an bk 2^ruppen über-

bringen 3u fönnen unb ju feinem perfönlicf)en (S^u^e

zugegen ^u fein. (Ix mar gtü(flief), ba^ er mic^ mieber ^atte,

\d) bürfe nicf)t mieber fort, ^ie Dlac^t unb ben folgenben

^g »erbrachten mir hinter einem (Stro^^aufen, um einiger^;

ma^en @c^u§ g^g^n baö feinblic^e 2(rti((eriefeuet ju finben.

(biegen einen Q^otltreffer ifi: bod) fein ^raut gemad^fcn,
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5Im jmetten Xciqc — id) gebe 3^nen nur eine Fur^e (Bd)iU

berung — ^in^'^ treiter* Der 3)?aiot fcf)i^te mic^ ju bem

5^ac^fearregimente, baö er bei feinem Eingriff um gtanEen^

fd^ug bat Jmeimd mugte ic^ benfelben 3Seg unter bem

fürc^terlic^flen geuer ^urüc!(egen» ^ö gelang mir, ben

25efe^I burc^jufü^ren, ^in 33efe^(öempfänger, ber mit

mir jufammen einen ^eil beö SBegeö jurüiflegen mu§te,

um feine Kompagnie auf3ufuc^en, trollte nic^t me^r ttjeiter,

3c^ mugte ben ^erl mit bem Xobe bebro^en, bamit er feinen

33efe^I auöfü^rte* ^unbert t)on 3}2enfc^enleben !onnten

fc^Iieftid^ bat?on betroffen ttjerben. Unter fc^meren SSertuften

erreichten njir bk ^trage Di;muiben'(Sc^orba(fe, Unfer

2(bjutant be!am einen ^rettfc^ug* Der ^ajot machte mic^

ju feinem «Stelbertreter* 80 ttjar ic^ 51 b j u t a n t geworben,

blieb aber auc^ jugleic^ ^efe^Iöübermittler; benn unferc

meiflen 3flabfa^rer maren ienfeitö beö ^analö jurütfge:;

blieben» 2(m 5* ^ge — morgenö 10 U^r — fodte ber

(Sturm beginnen, Sßieber überbrachte tc^ ben 25efe^I in bk

eJeuerlinie. 2(ber bk Gruppen gingen nic^t t>or, Der Eingriff

floate; ba ^at id) bk ©ruppe, mic^ nic^t ju t?ertaffen,

ma^te mic^ ju i^rem Jü^rer: „(Sprung auf, marfc^,

marfc^K'' flürje üor, laufe tOO m, nur ein ^D^ann mir nac^,

bann aber bk anberen» (So brachte ic^ gtüc^Iic^ern^eife

bk gront in Bewegung, Dann fe^rte ic^ jum ^ajot

jurüd. Der mar auö feiner alten (Stellung fort; ic^

fuc^te imb fanb i^n enblic^ im (Sc^ügengraben, — ^ö

fam unfere fR\xf)t in Se!e; aber eö mar nur ein falber

9iu^etag. T)k 2(bjiutantengefc^äfte liegen mic^ nic^t jur

0{uf)e !ommen. Dann !am ber (Sturm auf bk ^ifenbabn^

linie .
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9lä^e 2)t;muibeti, ben 3, 9loö» 1914.

S.

. . . öorgcflcm fd^ricb id) Dr. ©. einen §8rief, m
bem bie Erregung ber legten Za^c noc^ nad^jttterte. *^eute

bin id) ru{)iger unb geredeter gemorben. 3c^ fc^reibe biefen

35r{ef im 2(rttUeciefeuer, ba^ unö aber nic^t erreicht, met(

tt)ir in 9lefert)e liegen. (Enblic^. 2Ic^t lange, bange Xage

ttjaren mir, inöbefonbece unfer 3. SSataiHon, oorberjle i^inie;

aber S^r ©efü^I, bem (Sie in 3^rem SSriefe t)om 28. 10.

2luöbrtttf gaben, fagte S^nen rid^tig, ba^ mt in biefer

$dt fc^were Slrbeit Ratten, ^ö ifi tt)ie ein Sßunber, bag

id) ouö alle biefen kämpfen unoerwunbet ^erüorging.

<Bd)on meint man, ic^ fei mit bem Xeufel im 25unbe.

3c^ will S^nen jegt nic^t erjä^len, mie bic^t neben mir

ein (Schrapnell einfc^lug, einem S^iabfa^rer ba^ 23cin abriß

unb mic^ nur unfanft ben !^uftbru(f füllen lieg; id) tvill

3^nen nid)t fc^ilbem, mie eine Q}vanatc unmittelbar üor

mir einfc^lug unb alle meine ,^ameraben um mein Seben

fürchteten. SBie ein ^^^önijc m^ ber 2Ifc^e er^ob ic^ mid;

axi^ ben (Jrbtrummern. ^ö tut mir leib um meinen ,^ame'

raben, ber fi^ fo ^tt^lid) an mic^ onfd^log. „5^ur wenn

ber (Senber bk 9)atrouille fü^rt, bann ge^e ic^ mitl" ^ö

fprac^ barauö unbegrenzte^ SJertrauen, ba^ mid) freute.

3^ ttjill auc^ nic^t fc^ilbcrn, mie ic^ eineö 2lbenbö güf)rer

cineö ganjen J^gcö mar, mc id) mid) anbem Xageö

an bit ^Jßii^t einer ©ruppe flellte unb alö erjler ben Singriff

begann. 2lud() üon meiner Slbiutantentätigfeit mill ic^ fc^mei-

geti, menngleid^ biefe ^dt 3^nen bit menigflen S5riefe

braute, meil mir nur geringe ^tit jur SJerfügung Panb.
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W>tt Co mar bte ^tit, bk mic^ meinem SSajor na^ec

braute.

25on einer (Sd^recfenönac^t unb bem noc^ fc^redEIic^eren

^ge n?in ic^ 3^nen etma^ erjagten, Der SPferükrgang

n?ar erjmungen, ^ brachte meinem dJlaiov baö ^iferne

^euj ! klaffe ein» I)er 25a^nbamni ^^lieuport'Diy-

muiben foKte erobert werben. 3Daö Q)tlänbc, fumpfiger

^olber, üDn Kanälen unb ©räben buri^jogen, ijl: alt

2(ngrifföfläc^e gerabeju fatafh:op^at. 2(ber mir l^ätten ben

S5a^nbamm erreicht, menn unfere S^ruppen burc^ bk öor-

aufgegangenen fc^re(llidf)en kämpfe, — mir Ratten fein

Sßaffer; ber geinb ^attz eö burc^ 5lufgießen öon ^etro?

(eum unbrauchbar gemacht — nid^t ermattet geme[en mären.

2lber ber 23a^nbamm follte unb mugte erobert merben.

3}2ein Wlajot fc^idte mic^ auö, um ba^ 6turmgetänbe ju

erfunben. 3c^ mu^te bk Unmögtic^feit feflflellen, biefe

meterbreiten .Kanäle, 9lebenfanä(e, ©räben ju überfpringen.

(Ein unaufhörlich feiner Siegen ^attt jubem alteö über-

fc^memmt. „3Baö follen mir machen, ©enber?^^ „I5en

S3efe^I jur 2luöfu^rung bringen, ^err ED^aj'or/' 5^^ U^r

foUte nac^ bem .^orpöbefe^I ber ^turm beginnen. Der

^laiox ftellte fein $5ataitIon in bic^ter fÜJarfc^foIonne auf

ber ^trage auf, i^m linfö jur (Btitt ba^ t. 25atai(lon.

Daö ©eme^r mürbe enttaben, ba^ (^eitengeme^r aufge?

pflanzt. Seife marf^ierten mir burc^ ba^ Dunfel, auf ber

Strafe bm ^a^nbamm ju erreichen, um bann hinter

bem 9lüc!en beö geinbeö auöjufcf)märmen. Unauf^altfam

mäljte fid^ bk bunfle iD^affe na^ oormärtö, ic^ jur <St\tt

beö fO^ajorö, ber mic^ ju feinem perföntic^en ^c^uge

oerpftic^tete. Wldn ^axtptmann mar mit feiner ^om?
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pagnte ganj üom* t)cv 3)lajor fprac^ leifc ben Gruppen

SDhit ein» 11/2 Kompagnien ]f)attcn ben 35a^nbamm be^

reitö erreicht; bie Pioniere ^atttn bk Drähte butcf)fcf)nitten,

ba ertönte t>on irgenbroo^er ber fftuf: ^ßnxüd^ marfc^,

marfc^!"' Der 3^9 ^odtc; bk 3Be((e roHte vüdtväxt^;

bie golgenben trieben nac^ t)orn; eö entfielt ein Knäuel,

unb in biefeö Knäuel ratterten bk ^afc^inengetre^re i^r

mörberifc^eö geuer. Die crjlen Kompagnien bleiben allein;

bem Wlajov unb mir n?ar eö unmöglich, bk 3}Jenfc^en üor-

roärtö ju treiben; ju Jpaufen türmten fic^ bk Seichen;

cntfeglic^eö @efcl)rei ber SSernjunbeten, SD^ein Wlajot flürjt

t)or; eine Kugel trifft feinen 2Irm unb üernjunbet i^n

fc^mer, 3c^ fange i^n in meinen 2lrmen auf, fc^üge ibn

t>or bem Jertretenn^erben, tt^erfe meine ^efe^le in bk

2}Jaffe hinein; bann bringe ic^ ben 5}?ajor im Kugelregen —
eö ttjar fc{)on !ein Olegen me^r — in ein Span^. 3n einem

v^c^meineftall üerbinbe id) ihn unb bereite i^m eine tro(fene

Sagerftatt. D^oci^ ^öre ic^ in feinem gieber ba^ fiete 2Bim?

mern: „2}?ein braüer (^enber, bleib Ui mir; öerlag mic^

nic^t; bleib hti mir!''' Dann emjac^t in i^m mieber ber

Jpelb» „^cl)ü§en 6ie mic^ öor ©efangenfc^aft ! 23erfpcecf)en

^k mir, mic^ ju crfc^iegen !'' //Spkt^ ^err SJJajor, finb

fünf Kugeln; brei fürjran^ofen unb25elgier, bk legten jmei

für ®ie unb micf)/'' ^ö fam aber nic^t fo meit» 5lber

ben Xag über trarteten wir im ©ranat^agel auf unfcren

Xob inmitten Xoter unb mit bem Xobe ringenber <BoU

batenleiber. ^ei Slnbruc^ ber Dunfel^eit brachte ic^ bann

meinen Wlayot glü(flid^ jur 2}ern?unbetenfammelflelle, tt)o

er bk erfle ät^ilid)t ^^flege erhielt, SSon unferem Bataillon

finb t>on über 1000 (^olbatcn nur noc^ ungefähr 400 ge-
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Blieben, alle anbern tot ober üerttjunbet. ^iti) fc(6|l traf

nur ein ^rellfc^u^, o^ne mid) ^u »erlegen» 3n biefer

^^lac^t bin id) alt gemorbcn; aber meinen 3)?ut, üor allem

meine ffiuf)t l)ahc id) nid)t oerlorem EDJag fommen, waö

ba fommen mag! 3c^ fürchte ben Xob nic^t; id) fe^e

i^m frei inö Slngefic^t, ^r l^at für mic^ feine 6c^re^en

t>erloren» — (Jö mirb '^k freuen, ba^ id) jum ^ifernen

^reuj 1. klaffe ijorgeferlagen bin, 'Bd)abz, ba^ mein

Wlajot t\id)t ^ier geblieben, ^r wollte mic^ burc^auö jum

£)ffijier machen, unb biefer @eban!e fpielte bauernb in

feinen ^b<Jtttafien nac^ feiner SSermunbung, ^d) erfc^eine

i^m üorbilblicl) mit meiner Snitiatioe, 2(ber id) tue boc^

nur meine i>erbammte ^f\id)t unb @c^ulbig!eit, oielleid^t

etn?aö me^r aU anbere, 5Bie n?irb fic^ meine ÜDhitter freuen,

ber <Sie mit 'Sl)vct ^arte gro^e greube bereiteten! —
SSorgeflem brachte ic^ meinen ^D^ajor nac^ £)flenbe, oon ba

reift er nac^ S5erlin, SSielleic^t fe^re ic^ ^eil unb gefunb

auö biefem furchtbaren Kriege jurütf, 2lugenbli(flic(> bin

ic^ fc^rerflic^ ermattet, unb nur legte ^raftanflrengung

^ält mi^ aufrecht, (Rollte id) fallen, fo meig icb, (Sie galten

mic^ in treuem ©ebenfen alö einen 5U?enfcl)en, ber ernfl

im geben feine ^^flicl^t erfüllte, , , ,3c^ lebe meinem

SSaterlanbe

!

»^out^oulft, ben 4, D^looember 1914,

P.

, , 3lugenbli(flic^ befinbe ic^ mic^ jur (Schonung im

©efc^äftöjimmer. Die legten furchtbaren kämpfe ^aben

mi^ feelifc^ unb förperlic^ berart angegriffen, ba^ id)

unoerttjunbet tjermunbet bin, Diefe Xage ^aben mid) um
öiele Sö^te altem laffen, 3cl> fe^ne mic^ nac^ 9tu^e
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unb griebcn, aber nur mit bem SBunfcfye, ba^ mv Kämpfer

ftegrcic^ ^cimfe^ren, fonfl lieber md) für micf) ben Unter*

gang! .

^outbouirt, ben 5. 11. 1914,

S.

2ilö ic^ 3^nen ben legten ^rief fc^rieb, ha mar id) fe^r

ermattet, (^ieftem ^aht id) mid) ttwa^ er^ott. Da fe^e

i^ noc^malö bie .^eimat^ei^en oon ^anö, unb ba brängt

eö mid^, menigjtenö ju einem furjen Öruge» 3c^ fc^rieb

S^nen auc^, ba^ id) jum ^ifemen ^reuj 1. klaffe öor-

gefcf)lagcn bin, unb ba litte id) (Bit bringenb, bod) bafür ju

forgen, ba^ in unferen Leitungen nic^t ein ÜJoblieb auf

mic^ gefungen n^irb. ^d) \)aU es in ftiUcr ^flicbterfüHung

— aUerbingö im milbeften ^riegöfhirme — ern?orben —
noc^ ifl'ö nic^t t)erlicben, roenn and) laum an feiner SSer*

lei^ung ju ^meifeln iji — unb ba würbe eö mich anmibem,

ttjenn id) mebr aU l)öd)\im^ meinen D'lamen — am liebpen

auc^ ben nid)t — lefen mügte. ^ö wirb (Bit and) freuen,

ba^ id) in ben näc^ften ^agen jum ^ßi^efelbmebel

unb £)ffi5ierbienfltuer beförbert merbe, mit anbern

^Sorten, mir bit 23erecf)tigung, Offizier ju merben, oer*

liefen mxb. 3m milben Kampfe l^abe id) bat IDffi^ierö-

ejramen beflanben. ^d) ^öre eben, ba^ bat Siegiment

abrücft. Silfo 2lbieu,

•^out^ulft, ben 6. 9loJ)ember 1914.

R.

. . 25ei btn legten kämpfen an ber ?)fer 'f)aht id) fo

3temlidf) alles verloren, mein diab unb alleö, waß \id) an
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•Bertfac^en, ^papieren ufn?. barauf bcfanb. Ol{d)t \d)iunm.

Über bcn S5er(uft fyxht id) micf) fc^neU gcttöftct. 3n bcm

oon (5)rä6cn, analen ufn?. burcf)30gencn Öetänbc ifl eö

bod) fafi: unmögtlcf), 9lab ju fahren, unb tpcnn cd fein

mug, bann ]f)o( ic() mir lieber cin^. Sl^orauöficbtlid) aber

nmf id) in ben nä^^jlen Xagen jur gront jurücf, ba man

mid) bort al^ Unteroffizier ober, maö waf)rfc^ein(icf;cr ifl,

alö SSi^efelbmebel nötig braucht, Unfere SSerlufle ,it>aren

augerorbentiich gro§. 2(m meiften teib tut cö mir um
meinen 9}?ajor, ber jiemtic^ fcf)n;)er am 2lrme i^ern^unbet

ifl, 5[^ein braöer Hauptmann trurbe tjermunbet unb n?irb

(eitler i?ermigt. SSermutlie^ n?urbe er gefangen genommen»

2Be^) ifl mir um meine mir ikh geit>orbenen ^ameraben,

bk SSijefelbmebel ^od) unb M^U^ bk Uibc fielen, ber

eine bmd) ben ^opf, ber anbere burc^ ben ^cib gefcf)offeri,

33on ben ^olbaten, bk mit in bk Kompagnie eingetreten

finb, finb meUeic^t nocf) breifng öor^anben. 3c^ i)attc biö^er

ein ^c^roeineglücf; aber öieUeic^t ^at ba^ ^d)\d\al mir

bk ^ugct Bio jum ocbluffe aufbewahrt €ö roareu

bod; unenbticf)e ^trapa^en, bk wir burc()3umac^en Ratten,

junger, Dürft, üor allem Dürft, ^llleö SBaffer, [amtliche

(Gräben waren mit Petroleum übergoffen. (Ein Ölücf ein*

mal, ba^ eine (^iranate bic^t neben unö ein tiefes ^od)

|cl)lug, fo ba^ ba^ ^runbwaffer ^eroortrat. 3e§t bin ic^

noc^ üwa^ ermattet; aber balb ^offe ic^, ba^ meine gute

dlatuv fiegt. 3cl) ^abe üielleicf)t me^r feelifc^ alö förperlic^

gelitten. .

.

fDiein 35ruber '^at auc^ ba^ Siferne ^reuj befommen.
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9. n. 1914,

s.

^d) neunte an, bag (Sie meine Selben legten 35riefe er=

galten ^ahm. *^eute miü icf) 3f;nen flatt eine^ S3riefe0

nur eine ^arte fcnben, meil id^ Örunb ^ur 5(nna^mc

i)abt^ ba^ harten öon ^ier auö fcf^neller beförbert merben,

2)iefe 5lac^t ftnb unfere Gruppen lieber vorgegangen, ader-

bingö in 9lefert?e. Öinge eö in bk ücrberfte (cci)lact)Ü\nk^ bann

hielte eö mic^ nicf)t mef)r hinten, menn auc^ meine 2(n=

mefen^eit im (^efrf)äftö3immer t)on abfotuter D^otmenbigfeil

ifl. 2}?aicr unb 2(bjutant finb üermunbet; ic^ bin mit ben

SSer^ältniffen aU früherer jleüöertretenber Slbjutant t)er-

traut, fo mug id) in hm fauren 2(pfel beiden, ber mancf)em

anbern fo fü§ [cf)me(fen mürbe. 3}?ir jittert'ö in ben gim

gern. 3c^ mu^ ^inauö inö feinblic^e Seben, n?enn meine

^ameraben brausen bluten; ic^ mu§ in 9lei^ unb 6(ieb

treten unb mithelfen bort, mo größere G'efa^r ()errfc()t,

n?o an meine ^raft biz l)öd}]iz 2lnforberung gepeUt mirb,

Siie id) mid) fenne, bin ic^ morgen an ber gront, unb menn

biz Xruppen ru"^en, bann f;elfe icf> f)ier. SSon einem (Sprudle

^abe ic^ gelcfen, bit SBa^r^eit ginge einfam burc^ ben

SSalb, roeinenb, meil fie ju ben 9}?enfc^en nicf;t burcf;finben

!önne. Ülein, brö^nenben Sc^ritte^ ge^t fie mit unferen

Bataillonen, biz Süge unb biz Dliebertracbt nieber!ämpfenb,

f)o^erI)obenen ^aupteö, ii)xz geinbe mit bem (Sc^mertc

jerfcf)metternb, nur leife meinenb, n?ei( fo üiele if)rer WliU

jlreiter beim S^ingen um ben @ieg verbluten muffen. So

ifl ein furc()tbareö 3f^ingen, zin (Sc^aufpiet, n?ie eö biz

^Seltgefc^ic^te md)t fennt. ^at e^illcrö 2öort: „£>ie

3Seltgefrf)icf)te ifl ba^ 'iBeItgeric()t^^ 35erec^tigung, bann
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ift baö Siecht auf unfercr ^BnU. 2Bir fämpfen ßegen gran*

jofen, 3uaücn, ^cger, 3nbcr, SSelgier, englänber; ein

«Raufen ij^'ö manchmal ju nennen» Sßie mu§ ba^ ^tä}t

t>efc^affen fein, baö j^ feinet (^rfämpfung alle biefe /porben

jufammenruft? ^o fei)r ic^ micT) nac^ btt ^eimat fe^ne,

bem (Jnglänber möchte id) in feinem eigenen 2anbe üot

ben ^rämerbaucf) flogen Der ©ebanfe ifl mit im

Kampfe fetn, bag fo manc()et Unfc^ulbige auf gcinbeöfeite

fein 2tUn laffen mug, Seben ®ie tt)cf)t; fcf)teiben ©ie

mit häufig; id) fteue micf) mit 3^ten feilen, mt mag

»iffen, n?ie lange noc^- ötügen (Sie meine gteunbe,

(£)^ne Datum-)

P.

sßon unfetn testen fd^njietigen kämpfen ^<xU

3^t auö bet Leitung etfa^ten. (^^ n?atcn futc^tbate Xage,

bk id), Beffet mit, etfa^ten ^aben, unb (Stunben, in benen

id) 3a^te but^Iebte. 3d; ging n?ie bnxd) ein ©unbet auö

atten ©efa^ten ^etoot» SSie oft Traben mt unö batübet

untetMten, bag in einem mobetnen ^iege mit feinen

fütc^tetlicr;en geuettvaffen j. 25, ein SSajonettfampf faum

no^ möglich wate, 3a, menn mit nic^t Deutfc^e mäten

!

Die ge^en btauf mt 23(üc^et, mit bem Kolben, mit bem

23aionetteI ^elbfloetflänblic^ gelingen x\id)t aik (^tütme,

abet bo^ bit meiften; benn bit gtan^ofen fütc^ten nic^tö

me^t alö einen 9la^!ampf, ^Tuge in 2luge, dt i^ ]a and)

fut^tbat. Sinen folrf)en näc^tlicf)en ©tutmangtiff ^abe

id) unlängft mitgemarf^t, Daö ©erneut ungelaben, nut

bat ^öajonett oufgepflanjt, Unb nun ge^t'ö loö, langfam,

fielet, um fc^Iiep^ mit „^utta'' fic^ auf ben geinb
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ja ftür^en* 3Öir l^atten mU Zok. ^eine bcjten ^auic^

rabcn ^abt id) üctloren. gür Trauer aber ^aUn n)ir feine

3ett ©te finb ein Opfer i^rer ^flic^t; n^er tt)eig, mann für

mic^ t>k ^tunbe fc()lägt 3c^ bin auf cdk^ eingeftellt ^'lur

bk tim »Hoffnung ^aU icf), ba^ mki) bk ^gel fo trifft^

ba^ ic^ nid;t Seiben aufgefegt hin^ bk mic^ lang fam jum

Xobe führen, O @ott, Jv»ad ^aU ki) ^cf;re(fiicf)eö gefe^en!

Unb man fann nic^t (;elfen. Der ^tinb ^at baß ©elänbe

Dor unö unter SBaffer cjefegt, baju baß 5ßaffer t>on oben,

baß fott>iefo fumpfige ©elänbe* Unb e^ mug bocf; ge^en, mu^
t>orn)ärtö ge^enl Sßann roerbe ic^ lieber hei ^nd) fein

unb mit ^uc^ ben Jreitag 2(benb i^rbringen? 2Ber im

Kriege gewefen, ber tvci^ baß Seben ju ftragen; nic^t

baß Seben meine icf;, baß mir aiß fo(rf)eö jeberjeit jiegt

ju opfern bereit finb, fonbern bk frieblic^e 2lrbeit, 3cO

^aht ja eigentlich niemals fo fe^r am )2eben gef;angen* ^Benn

ic^ braufloöge^e, bann i\i cß aber nic^t tttva mutmilligeö

Opfern, fonbern (JrfüUung einer ?)fiic^t, bk id) üieHeic^t

cttvaß tiefer erfaßt bähe a\ß fo mancher anbere cBolbat» (Bo

gut tß ge^t, fcf;üge id) mid); aber e^ gef)t eben nid)t immer,

Wlmm legten ^rief an Dr, @p, i)aht 3^r ja mo^l auc^

gelefen

?dti unferer Jl^antine ifl in v^olbatenfkibern ein t4iä^'

riger 33enget, ber feinem Se^r^errn auögeriffen ifl:,

3Iugenb(ic!(icf) liegen mir in 9Zotquartieren in »^out^ouljl:,

^aß ganje ^auö beftef)t auö 2 Jimmern, 3n biefen Zimmern

mo^nen unb fcl)lafen 6 @olbaten unb 8 ^rioatperfonen

— ein 91 jähriger (^reiö, 2 grauen, bit übrigen finb

^inber, 6onfi; finb übrigenö alle S3en)o^ner au^gemiefen

morben, meil man geftern in einer S)?ü^le einen @pion
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cntb^dtc, bcr bnxd) ein cjeheüneö lelcpbon ctUe unfccc S3c=

iüeguncjen mmt Oben in ben !^üften jc^meben Htfaln"'

jeuge, bie bauemb 25omben werfen unb tobbringent'c

Pfeile

ScT; \)aU norf) t)ie(e^ 3U tun, ba ic^ t^orlaufig meitec bk

^e|cf)äfte beö ^:öataiaond mitfürten ^elfe. 5(ber icf) muß

facjen, icf) tt?erbc fletö unterftüfet ?}Jein ijerwunbeter 9}?aior

^at mir eine angefef)ene ^teUung im gan3en D^egiment ge-

fcf)affen *

j^DUt^ouIft, 8, 11. 1914.

K.

. _ » (E^ liegen )cf)n?ere Xa^t binter unö, unb fo mancber

liebe Äamerab ^at baran glauben mü)fen. Docb antjj f)ilff ö.

^lan mu§ fic^ binwegtröilen über jebe fic^ anfcbleicl)enbe

:traurigHcit SÖic l)aben ,^rieg, unb ba !ann nur ein (^e=

banfe T;errfcr;en: unfere gro^c (2acf;e. Dem einzelnen bringt

fie grogeö Scib, baö (JJanje n^ill ficb ein fefteö, bauernbeö

Q)\M erfämpfen. Unb ic^ bin f»^»^^/ ^<^ mitftreiten ju

fönnen. @o fe^r id> (^*egner btß ^^riegeö bin unb burd)

btn ^Crieg nocf) mef^r geworben bin, fo fef)r bin icl> tief

überzeugt, ba^ unfere gcrccbten gorberungen bcn DUibern

abgerungen werben muffen. ?3Zag tß ^lut !often, icf) opfere

baö meinige gern, unb follte id) mieberfe^ren, bann barf icf;

eö mit rul)igem (^ewiffcn. ??Jan fanb mich niemals im

Straßengraben, l)interm (£trobI;aufen, aber ftet^ in ^^orber-^

fter Sinie unb al;^ Patrouille wobl bäufig mitten int geinb,

Da^ barf icb fagen, o(;ne unbefc^eiben ju fein. £>aö (Eiferne

^reuj würbe mir barum aucb aU erftem nacb bem o^aupt=

mann ^uteil, obgleich icf) nur gewöhnlicher (befreiter war.

3egt bin ici; ja \d)cn Unteroffi3ier geworben, unb bk f)öbere
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(J^arge tjl: md)t me^c fern, fie tj! mir bereite öom dit^i-

ment0'2lbjutanteu jugcfagt» 2}^ein 9}?ajor ^at — ba er

j^ertDunbet in Berlin tv^iit^ — nur feinen bringenben

Söunfcf) jurü^Iaffen Eönnen, mic^ meiter ju beförbern.

3m ©türm öon ^Vrt^pfe ^aU ki) if;m baß Seben gerettet,

ic^ foH bafür baß ^iferne ^reuj 1. klaffe erhalten, be^

fonberö and) für mein SSer^alten bei bem (Sturm, n?o ic^,

obn?c^I mi^ bk kugeln bic^t umfc^märmten, lalt blieb

unb ru^ig meine ^efe^te gab xinb an ber ^pii^c mit bem

S^ajonett i^orflürmte» 3}Jann gegen 3}Jann, ein eigene^

öefü^L (rö Eom.mt in bicfem Kriege xtd)t häufig jum

S3aionettEampf, unb üon ber S3itterEeit biefer kämpfe

fönnen <Bk ficf; feinen S5egriff machen. SSie gut, baf \d)

fechten fonn unb mit fRu^t fechten fann

!

D^ä^e ?}pern, ben tl» 11. 1914-

G.

^ad) einer mehrtägigen S^^ul^epaufe fe^rte ic^ ^eute

abenb jur gront jurücf. 3c^ ^;cibe micl; gut erl^olt,

bk SBärme beö 3^^^^^^ ^^^ ^^ ^i^ feinblic^cn

9l^eumatiömuö cttvaß jurücfgetüorfen. Q}an^ gett?ig bürfte

ic^ noc^ einige ^ge ^urücfbleiben; aber eine innere Um
ru^e tttiht mkf) tJorn^ärtö. ^o ru^ig \d) in ber Jeuer-

(inie bin, fo fc^euglic^ nerüöö bin ic^ hinter ber gront.

^ben fommen 3^em?unbete t>on üorn, unb ba mug ic^ üor.

Daö 2lngrifföge(änbe ifl: ganj unter SSaffer gefegt. @ic

mögen baran ermeffen, tt>ie unenblich fcbmer bk £)ffenfit>e

\% Der geinb ^at fic^ tief eingegraben, unb mir !önnen

feine (Stellung nur im (Sturme in S3efi§ nehmen. 2)en
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mancl;raal eine Stauferei ju nennen, Unfere ^rat^en

^i:ruppen gc^en Innlid) t)or, .

12, It- 14-

öejlern n^urbe id) nneber l)eförbet't, unb i\\>at jm\

^öijefclbttjebel unter (Ernennung jum D\\ihm-'

Slfpirantem

(3Iitö einem Briefe an bie ^DlutterO

J^angemav^, DZä^e g}pecn, 13. it. t9t4^

S.

Unüetmunbet ^^cr^tid^e (Bxü^c.

(Senber*

Da^ ©ferne Äteuj i. Slaffe*

Jpoog^tebe, btn 18* 11. 1914.

G.

@ett gcftern trage icf; baö i^ifcrne ^rcu^ 1. klaffe. M
metf, (Sie alle freuen fic^ mit mir. 6ie würben mic^ aur

Dan5t)arfeit t^erpflic^ten, njenn @ie üer^inbern fonnen,

ta^ mein 9lame in ben Leitungen um^ergejerrt tt?irb,

\m ba^ k^t^in gefcf)a^ . .

;§oo#ebe, IS. 11. 14.

S.

. . . „nur W bk 23eftätt3un3 jebem gefeiert; bk ^aU

S^r nun föflticf) in Sßubcnf geflern früf) mürbe mir burc^

^orpöBefef;! ba^ (^iferne ^reuj 1. klaffe »erliefen unb

geftern nachmittag mit einer 3(nfprac^e t?om ^berflen über==
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uid)t, Unfere Gruppe ift aus bcr ©efcc[)t8linie ^urücf:;

gejogen morben, bamit fic fic^ etröaö erl^olen fann. 3n

bcn legten i^gen ftanben mir hU ju ben ^nien im ^Baffer,

.kennen Sie ba^ Giefü^l^ roenn fo t?on unten f)erauf n)ie ein

Öefpenjt fic^ bk DZagfälte ^erauf|'c^(eicf)t unb man fic^

i^rer nic^t enüe^ren fann, meil atleö feucf;t ijl? — ^6en

befam id) eine ^arte i^on einem Solbaten, ber im Saja^

rett liegt. (Sie machte mir Jreube; <Sie foUen fie lefen;

\i)t Schreiber ijt ein ScI;loffer.

(5öln a. Sff^ein, 10. 11. 1914.

schein lieber ^amerab Scnber, ic^ l^abe micf; fe^r

gefreut, ba^ Du ^cit für micf) gefunbcn ^aft, eine

^arte gu fchreiben. .^eine Dkcf)ric^ten oom ^Regiment,

feine S^erluftliften, ic^ ^aSe feine tKnhc hzi Xag unb

^ad)t S^t lieben ^evld liegt braugen, unb id) muß
l)ier untätig oerl)arren. ^ö mar unb ift fcbmer3licl;

für mic^. ^d) ^abc nur ein 23erlangen: jur gront.

14 lange Xage nocf>, bann fomme id). 9}Jeine Öe^

banfen finb bei ^uc^. vScf)mer3lic^ \)at eö mic^ be::

rü^rt, ba^ mv fo öiele S^erlufte f)aben. Unfer v^aupt^

mann »ermißt! (Er Fonnte fiel) ju fcl)lerf)t bewegen;

aljo ijl er gefangen. 3lber 3um Donnerwetter, es

muffen bocl; ^ameraben in ber dlä\)c gemefen fein!

gelbmebel ^. tot — tin Jammer! ^d) freue mic^

jum (Eifernen ,^reu3; aber nod) lieber wären mir gün-

fiigere D'lac^ric^ten ! firmer greunb, ic^ glaube, ba^

Du ganj gebrochen hi\i. Du mutefl Dir aber aud; ju

i?iel 3U. Sßenn ic^ nur wieber ju meiner Kompagnie

fomme! -2Benn ic^ einem anbern S^egiment ungeteilt
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tüerbc, unb ^f)t fcib in bec 9läf)c, fommc ic^ boc^ ^u

^nd). gebt gelbmebcl 2}^. noc^? 2}2cine ©unbcrt

feilen fotoffal fc^netl. Der ^(r^t fagt, ic^ bin ein S^avU

fc^äbet unb ^abe roa^nfinnigeö Jrjcilfleifc^. (!ö ifl gut;

bcjlo c^cr bin ic^ Ui Suc^. Sc^ ne^me Eeincn Urlaub,

fcnbcrn metbe mid) fofort juc gront

9Zun fei ^erjlicfy gegrüßt, unb ic^ i)of\c^ ba^ mv
unö gefunb trieberfe^en, (^irüge alleö, £)ffi3iere, getb^

njebet unb bk anbern ^ameraben, unb fei ^erjtic^

gegrüßt öon
^^^^^^^ ^amecaben ^t

^oog^tebe, ben 26» 11. 1914.

S.

. . . vorläufig bürfen v^ic r\id)t 33riefe öon mir er-

märten. 5ßir ^aben 3n?ar jegt fif)on 10 itage S^^u^e, aber

fie bringt meinem Körper jum S3emugtfein, ba^ id) ju

^o^e 2Inforbcrungen an i^n gefiellt ^abc. 3cf) bin einfach

alle. 2Benn ic^ nur me^r fc^Iafen fönnte, bann tv>äv^t ja

gut. ©eftern bin ic^ jum £)f fixier gemä^It morben.

^aö mirb vSie intereffieren. ^tin 5}2ajor r;at mir geftern

mit bcr tinfen ^anb gef cf;rieben. *)

3Bie lange mir noc^ ^ier bleiben, bat meig id) n\d)t

Jperrlic^, bk le^te ^inbenburg^D^ac^ric^t: 60 000 S^uffenl

33ei unferm 50?autn)urf^friege ifl bat nicht möglic^. Sine

offene ö^^'>f<^?)i<^<^^)^ ^f^ ^^'^^) ^^^^ fcl;öner.

*)'KuS bem95riefe beSDütaieve fei nur eineSteKe jitictt: „(Jm^^farnjcn

<£ic meine fter^Iicf^ften ©lücfwünfc^e für t>ai 3^"^" ivrlic^enc (Jifcme

touj I. klaffe ! S)urc^ 3^^^^ bffcnnene Ü^u^e unb ^a)>^exte\t, burd^ ^IJ'^«

öotbiIblicf)e ^oltung in alten ©efed^ten fjaben <Sie fid^ biefe fc^öne unb

l^ol^e ^(uSjeid^nung cerbicnt." ^. Jp.
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.^ocgi^tebe, ben 29» 11, 1914,

S.

^ , » f;eute mittag machte ic^ eine ^pai^infa^xt nad)

^ortemard, nacktem ic^ erfl I^eute frü^ in füonktt ge=

mefen bim (^ö ijl (Sonntag, l^inter ber g^ont natürlich

tcilttjeife Sfln^etag» 5luc^ bk übrigen ^age finb fe^r an^

genehm, 5Sir leben I;ecr(icf; unb in Jreuben, '^n morgen

abenb bin ic^ ^um ©änfeeffen eingelaben» SBoKen (Sie

mitma,c^en ?

(ga^rt nac^ bem £)flen» 2(uf ber Durc^fa^rt einjKin-

biger 2(ufenthalt in Berlin. D» JpO

(?)oj1tpem|5et: ^c^enfalja, ben 5. 12. 1914.)

S.

Untertt)egö, Jr)o'^enfal3a, frü^ 6 U^r nac^ bereite 80 ftün^

biger ga^rt,

X)er Sibfc^ieb t)on 35er(in ift mir fc^mer geworben; icf;

\)aht borf; (hoffentlich nic^tö mcrfen laffen? (Jö ging furj;

flang 3^nen ber Xrompetenruf nic^t ind »^erj? (Schabe,

ba§ roir un6 nic^t länger fprec^en fonnten; aber wir ^aben

unö gefeiten; ta^ ifl boc^ bie Jpauptfac^e. S3ielleic^t bleibt baö

(BIM mir günftig unb ic^ fe^re jurücf ju 3^nen allen

2Illen l^er^lic^e ©rüge!

(?Jombin, ben 10. Dejember 1914»

S.

SSon unferm ^inmarfcbe in S^tuglanb l^ätte ic^ S^nen

ml ju erjä^len, t>on btn ec^t ruffifc^en SSegen, bic iä)
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bcm ^orabo bcr polnifc^^^ruffifc^en Suben; aber cö ge^t

halb inö ©efecf^t, 3n ben näc^jlcn Sßoc^en ttjerben ®te

faum Olac^ric^t t>on mir crmartcn !önnen; benn bie gelb-

pcjl: fann \)kt nid)t funktionieren. (Sie brauchen dfo

nic^t baö (Sd;limmfle ju benfen, tt)enn 6ie längere 3^^*

of;ne ^act}xiä)t öon mir finb.

f)J2iflrett?ice (Dluff. 9)oIen), ben 20. 12. 19X4.

G.

^ir liegen im fc^merften 5trtitleriefeuer, unb

id) ttjid bit\^ fc^önen (Stunben baburc^ üerfürjen, ba^ icl)

S^ren geflern empfangenen S3rief t>om 25. 11. beantworte,

furj beantn)orte. 2(ugenb(icf(ic^ bin irf; !ein ^^rifl:, fein

Sube, fein Jpeibe, — icf; bin @oI bat. Der (Solbat

freut fic^ mit ber i^m gettjorbenen 2(nerfennung; bk

„^erü^mt^eit" überlägt er ben gu^ü^gebliebenen. SÖenn

id) ^urüd^gefe^rt fein n?erbe, bann mirb auc^ bk „^e-

rü^mt^eif' \id) beruhigt ^aben, unb ic^ bin n?ieber, ber

id) mar. Unb ba^ ifi: gut fo. . .

9}?iftrett?ice (9^uff. ^olen), ben 20.12.1914.

S.

©erabe erhalte ic^ S^re ^arte. 2Bir effen gemüttid; unfer

9)2ittagbrot. (iin (Sc^rapneU plagt mitten hinein, trifft

einen neben mir figenben ^ameraben. ^ic üerfte^en, n?enn

ici^ nic^t me^r fc^reiben mag.
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(3um ^cfucf)c feiner fd;mcrPcanEen ?i}Jutter crf)ielt

^enbcr um biefe 3eit einen furjen Urlaub, ^it patent

t?om 24. Dezember 1914 n?urbe er jum Leutnant ber

?önbtt)ef)r beförbert X), S^.)

W^vtmu, ben 20. 1. 1915.

S.

. . ^erabe pfeifen bk (Schrapnells^ in ^roger ^ai)\

über meinen ©c^ügengraben. ^m ein S5(inbgänger fiel

in bk 91äf)e meinet Unterftanbe^. (Jö ift gerabe 11 V2^&t
mittagö. Um biefe ^cit bekommen mir regelmäßig unfere

2!}?ittag^grü5e. ^nblic^ ift ba^ groftn^etter gefommen. Der

unauf^örlicf)e Siegen macbt einen franf^ mißmutig. Unb

bann ba^ Seben im @cbü§engraben hd Stegen, ber ^DZarfcf;

jur Stellung. 2)aö te^te 9)?a( fiel ic^ Ui ber Dun!el^eit

in einen 9}?orafi:, unb in ben brecfigcn, naffen Kleibern,

mit naffen güßen in ber ^rb^ö^Ie mobnen — int S3ett ba-

^eim ifl'ö beffer! !2egte 91acf;t mar'ö fd;cn. Um 3 UI;r

nacT^tö rembierte ic^ bk Soften, befonberö ben t>orn an ber

235ura. 9(m Xage fann man nic^t ^in. Der Saufc()er=

poflen ift nur 30 m i^on ber feinblic^en (Stellung ent=

fernt, eben burc^ ben Jlug. X)a fann man fiel; nur beö

DZac^tö l^infc^Ieic^en. 2Bir maren fc^on einmal brüben am

jenfeitigen Ufer; Ui bem bauernben Stegcnn?etter jogen

tt)ir unö auf biefe ^dtc juriicf unb galten bk ©teUung.

2Bir l^aben fie flarE yerfcbanjt ntit .t)ra[;tt?erbauen unb

SBoIfögruben. (So eine SBolfögrube ift ein (^rbtric^ter; in

ber Wlittt ^tdt ein ^fa^l mit ber (Spige nacb oben.

9)?ögen nur bk flin^fi^ !ommen! ®ir merben fie eben-

fo freunblicf; begrüßen mt am //^eilig 2(benb'''', aU fie

unfere (Stellung flürmten. Seiber mar ic^ bamalö nicl;t
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baUi 3n bicf)ten .5to(onncn )olUr\ fie arimarfediert fein;

bk oorbcrfien biteben im £>ra^t I^ängen; alleö mürbe nieber^^

gemäht; 311 Jpiinberien foHen ^ic bagelegen ^aben, in

j^aufen übereinanber» 2Bie lange tinc ^ier bleiben, wiv

tt^iffen'ö nicht. 3mmerbin i]i ba^ lieben t>erf)ältniömägig

angenehm, ^eute habt id) in meiner v^ö^le einen £)fen

einbauen taffen; ein genfter tt)irb fie erbellen. 3Bir mo-

bcrnen Xrcg(obi)ten triffeu'i^ un^ iebenfatlö recßt angenebm

^u geftalten, unb 3U Jpaufe Qianht nun jeber: ^ie armen

^Jlcn^chtn. muffen bk leiben! ^k finb mirflic^ ju be?

bauern, muffen frieren unb l^ungern, unb mv ge^en in

Treptow fpajiercn ,,banf ^urer 5lapferfeit K' 3c^ mug
ja jugeben, ganj fo ficf)cr tvk in Xrepton? ift'ö nic^t; man

fann nicifjt über bk ^tra§e ge^en, o^ne baf; einem eine blaue

^obne um bk £)i)un fliegt. Diefe Dlac^t flog fie mir

jur 2lbtt?ecf)ölung einmal üor ber Olafe oorbei. <iit\ ©lue!,

ba^ fie nic^t allzulang ifl, fonft märe ein ^tüc! abge^

!nip)l: mcrben. Heftern abenb hahm fie beim »^ütten^

bauen meinen brat^en o^ompagnieonfel, 3Sater öon 7 ^im
bcrn, burc^ bk SSruji geftreffen.

3n einer (^tunbe merben wir abgelöfi. Dann mieber

3 ^agc in ^[^lobjiöcin S^u^e, „^rara, trara, bk ^ofi

iji baV^ unb taufenb ©ebanfen manbern in bk ^eimat.

5)?lob3iöcin, ben 2S. 1. t9t5.

P.

X)ie O^ac^rid^t, ba^ ki) meine 9)hjtter verloren, traf

mic^ fCorner. 3c^ lag fran! in ber Oleoierjiube beö ^Irjteö;

fd^recflic^e ,^opffchmerjen quälten mic^, (^rbrec^en; bk

^pp^u^impfung tat ein übrige^. ^0 traf mic6 bk ^ad)x\d}t.
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^oä) in bcrfctbcn (^timbe flecfte mt 33ranbra!ete ba^

X)aä) über mir in S5ranb, 3c^ mugte flüchten; ic^ fteUte

mi^ in bk fKui)m meiner (Solbaten; fo kämpfte id) unb

backte an meine ^ntttx* ©eftem abenb war ^aiferö ©e^

burtötagöfeier; ic^ feierte mit unb backte an meine SJJutter;

bann fd;(ic^ ic^ mic^ ]iili l^inatiö unb backte mirHic^ an

meine ^JlntUt. Drangen am ©olbatenfrieb^of ^klt id)

mit i^r Jmiegefpräc^)» 3c^ \ai) fie an ber ^o\ü peilen;

brüben rollen bk (Solbatenjüge nac^ 5}?eg, nad^ gran!reic^^

an ben geinb» Die ^e^nfuc^t nac^ i^ren Sungen quälte

fie. 9lun ifl i^r »^erj ftill unb i^re (Se^nfuc^t. Sc^ fe^ne

mid^, unb mein »^erj ifl tvad)l S3ieUetcl^t ifl auc^ mein

J^erj Mb pilL
-"Üitobjiöcin, ben 28» 1. a9t5»

S.

• ic^ bin ruhiger geworben, ^id) trifft bie OZac^ric^t

üom Xobe unferer 3}Zutter im fernen Zanbt; in meinem

J^erjen ift i^r eine »^eimflätte gegeben, hi^ eö aud^ fKW

geworben ifl-. 9lur barf ic^ nic^t benfen» Wltim ©ebanfen

greifen plöglic^ inö Seere, bort^in, n?o meine SJiutter ben

©ebanfen güUe gegeben. ®ie ^aben rec^t, ic^ fle^e 3tt?ifc()en

Xob unb ^erberben; aber eö ifl ein anberer ©d^merj, ber

fic^ offenbart, menn neben mir ein ^äntpfer fällt. EO^ein

Sebenöloö ijl fc^wer.

X)od) id) freue mic^ auf neuen ^ampf. 3m ©^ügen^

graben t>erlieg id) mid). ^in quälenbeö 2tUn* 2lber ic^ hin

rubig.

2}?ijlren)ice, ben 7. 2. 1915.

S.

Jpalblinfö tjor mir liegen bit Xrümmer beö ^(ofterö

»on S5roc^ott>. 3fl nid^t S3roc^ottJ ber ©eburtöort (S^opinö ?
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S5ic ctnjl: €^amtffo auf ben Krümmern beö 3c^Iof)cö feiner

SSätev m Jllagelieb fang, fo Eönnte and) er jum Kanonen-

bonner einen netten^ tieftraurigen Xrauermarfc^ anflimmen,

D'lur jmei Xürme ragen aus ben Krümmern beö ^(ofterö

empor unb erjagten, — maö mögen fie tt?cl;l erjagten?

3c^ barf ja nid;t bamn benfen; \d) lann nur mit Stifter

1500 auf bk feitmärtö fic^ l^injie^enben <Sc]E)ügengrä5en

feuern laffen. Daö ifl: ba^ Stifter für ba^ 2*^Iieb; ba^

l^Ölieb fc^iegt auf nähere Entfernung* ^tit 4 SSoc^en

liegen mir nun in ber gleichen (Stellung; nur \)in unb lieber

machen trir (Scheinangriffe, um bk S^^uffen ju kunru^^igen

unb ben ^auptangriff überrafc^enb ju ge|l:alten» Sänge

fann^ö nic^t me^r bauern» ^od) finb bk S^uffen bei

^amion bieöfeitö ber ^jura unb gefä^rben unfere glanfe.

.hoffentlich ge^t'ö Salb üornjärtö; wit „^erliegen'''' unö

fonfl:» Die !2eute werben fc^mer bemeglic^»

^^lacl; nur furjem 2(ufentl;alte Eriec^e ic^ auö bem ©c^ügen.-

graben ]f)ert)or, bleich, mit benommenem ^opfe, unb erft

ber !alte Suftjug unb bk über bk Gräben pfeifenben

Snfanterie!ugeln macl;en mic^ lebenbig. — SBir alle fernen

ba^ (^nbe ^erbei, Doc^ if^ ^^burc^^alten^*^, ba^ id) fo oft

in ben ^^^^^^^^Ö^^ ^^\^/ ^"^^^^^ ^^^ ^^^W SS"ort; fiegcn

muffen mir, (Siegen möcbte ic^ im frifc^en Draufge^en,

nic^t fo langfam geiftig abpirben,

(Sie tun mir einen Gefallen, menn (Sie mir ^in unb

mieber tUva^ jum 2efen fcnben, fo eine fleine ©efc^ic^te,

cttva ein Sßieöbabener S3ol!öbuc^, ^n üma^ (Schwerem

fann ic^ mic^ vorläufig noc^ nic^t aufraffen; ic^ merfö

am (Springen meiner ©ebanfen.

$öeina^e iväre mir neue E^re geworben, 2 ^ffijiere
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tuaren ba^u au6erfef)en, bem ^aifer öorgeflcüt ju roerben^

baruntcr aucf; icf). Da ic^ bcr jüngere mar, mugte ic() bem

älteren öom . , . Bataillon, einem ^auptmanne, ben SSor-

rang laffen. 3cbe Kompagnie ftellte einen Unteroffijier unb

brei ^ann^ baz gan^e ^Regiment au§er bem Cberfl einen

Cffijier. 5(6er id) gönne ce bem älteren gern. , . , Der

^'aifer ifl ^eute im ^ftcn. Oh nid)t neue ^läne gefagt

werben? Sßaö meinen (Eie, menn n)ir ba^u auöerfe^en

n?ären, md) ^nglanb ^u fommen ? Daö träre für mic^ ein

neueö Men!

2(n ber 233ura, ben 10. gebruar 1915.

G.

3cf) i)ahc baz Oiefü^I, aU oh bit nächjien Xage unö

^arte kämpfe bringen n^erbcn. ^o mü id) 5^nen benn

noc^ fcf)neH meine Grügc fenben. (!ö ifl bitter falt ge-

ttJorben, unb menn bk ^^ura jufriert^ bann — boppelte

Slufmerffamf eit ! ^ö i\i ja t>erboten, fc^riftlic^e ^lufjeic^-

nungen oon unferen Stellungen auö ^änben ju geben,

fonfl mürbe ic^ Sinnen an einer fleinen Sfij^e bie (tigern

artigfeit ber S3jurafämpfe c^araherifieren. 2Bir maren

ja fc^on einmal brüben unb ^ahtn ben Olu[fen hei einem

Eingriffe entfeßlic^e SSerlufte beigebracht. Die bluffen be=

famen ungeheure 33erflärfungen. Da mürbe uns ttr\)a^

eigenartig mit ber 253ura im 9lüc!en ^umute. SiinU t>on

unö, hti ^'amion, in ber D^ä^eber 353uramünbung finb biz

9^uffen noc^ bieöfeitö ber ^^ura. (Sie bebro^en unfere

^anfe. X)it ^anbme^r^Diüifion üermag fie nic^t DöHig

aufzuhalten. So merben mir fie ablöfen unb bit 3^uffen

jurücfmerfen. Sßir liegen gerabe am 2lngelpunFt ber (^c^
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famtjlellung» 2Bie id) \}öu, nod) mt Xa^t — unb toit

\mxbm bort bk Sluffen angreifen unb über bie SBeic^fel

merfen, ©erabe mä^renb t^ fc^reiSe, fommt biefe jiems

Itc^ fiebere Si}2e(bung» 3lIfo ^<xt mein ©efü^I mic^ nic^t

getäufc^t ©utl 5j)?ag'ö loöge^enl Daö ©c^ü^engraben-

(eben ift jermürbenb, mxft erfc^Iaffenb, ^a ift ein frif^er,

offener ^ampf boc^ fc^öner» Unb braufge^en muffen n?ir

fc^on; benn an ein Eingraben in ben fnoc^en^art ges

frorenen 23oben ift nic^t ju benfen,

2ci^tt ^ac^t ^atU id) aU Offi^m oom X)kn\i fämttic^e

^aä)m unb Soften ju prüfen, 3c^ ^abe bk armen ^erle

bebauert in biefer f^auerlic^en ^älte, bie mir burc^ bk

©lieber fu^r, 2lber anfc^reien mugte ic^ bo^ einen, ber

mic^ nic^t anrief, 3c^ ^ättz ja ami) ein ®pion fein fönnen,

unb öon ber (^orte wimmelt eö ^ier, ^ö finb bk ftrengften

3}?agrege(n getroffen, ®o fönnen bie 3uben auö !2ott)ig

]5)ier aud^ nic^t me^r i^re ^uc^en unb @^u^e öerEaufen,

©anj oom an ber 23jura l^aben n?ir auc^ unfern Soften,

nur 30 m oon bem feinblic^en entfernt. (Jö ifl ein eigeu^

tüm(idf)eö ©efü^l, ben geinb brüben fprec^en ju l^ören,

^it ber ^cit ^atte fic^ fogat jttjifc^en ben einzelnen, be*

fonberö jn?ifc^en bem granj ^üben unb bem »^einric^

brüben ein greunbfc^aft^t)er^ä(tniö angefnüpft, @ie fuc^ten

fi^ gegenfeitig ju Überreben unb jum Überlaufen anju-

regen, 3c§t ifl ba^ »erboten, Wlit fficd}t, benn nur @org*

(ofigfeit fann bk golge fein, Unb bann, man fann bk

polnifcf) rebenben ^erlö nic^t nachprüfen, unb mancher

^mme fäUt einem (Schlauen jum (Bd)abtn beö ©anjen

jum £)pfer, 2Iber ic^ ^aU noc^ nic^t gehört, ba^ einer ber

Unferigen ruffifc^er Uberrebung jum £)pfer gefallen ift, 3n

5 ©panier, Stutmut Sendet. ^5



Flugblättern laben fie unö ein, ?}Jan JvoKe \nv$ Zanb^

Söie^ uftt). geben. SÖa^rfc^ei'ntic^ m ^t'tnricn! .

S[^tflrett)tce, ben t2. 2. t915.

S.

3c^ fc^reibc 3^nen in groger (Eile, ^eute abenb rüden

wir in unfere neue Stellung nac^ ^J^lob^ieöjpncf, füblic^

^amion, on ber 33juramünbung. 3n ,^amion ^aben bk

Ofuffen bebeutenbe SSerjiätfungen erhalten, unb eö mirb

tt?of)l unfere Slufgabe fein, fie über bk 25jura ju merfen,

23ott 2Bt)fjogrob an ber 2Beic^fel befc^iefen fie unö bort

mit fc^merer SIrtillerie, unb unfere tRu^t mirb ba^in fein.

3m Äam))fe gen?inne ic^ meine ^raft mieber, ic^ ^offe eö.

2luö unferer jegigen (Stellung fenbe ic^ 3&nen eine ^tid)^

nung. (Sie ifl nic^t oon mir angefertigt, aber red^t ^übfd^.

Xxit ^lofler linfö ift S3roc^om. • . .

3^ fämpfe für bk meiner 3}ieinung gerec()te (Sac^e

unb fämpfe hi^ jum legten ^ölutötropfen.

(Stegna, norböfllic^ 9)raönpöj, btn t3. 3. 1915.

S.

^uö ber SSeränberung meiner Slbreffe fonnten @ie fc^on

entnehmen, ba^ id) in ^lorbpolen mitkämpfe. So mirb gut

fein, wettn (Sie in ^u^unft — biö ic^ biefe ^ufunft be^

grenje — nur . . Oieferüe53nfanterie'9tegiment fc^reiben unb

alle ^ö^eren SSerbänbe i^ermeiben. ^nt üorgefi:ern gehöre

i^ jur . . ^aoallerie^Diöifion, bet mir bk ^arre mit-

fc^ieben Reifen follen. 25eina]^e glaube ic^, ba^ mir meniger

bk J^elfer finb alö bk SJ^ac^er. ©ejiem abenb üer^

fammelte unö unfer S5ataillonöfü^rer unb banfte feinen
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S)fft3{eren für bie augerorbcntlic^e Söraüour ber legten Xage,

bi'e i^m ja tt)al;rfdf)cintic^ ba^ (^iferne ^reuj 1. klaffe

einbringen tüirb ober, tvk fic^ baö 9?Ji(itär auöbrücft,

bic cr^e Kajüte, Unfere !2eute ^a6en*ö 6rat> gemacht

Diefe furc^ytbaren kämpfe ttjaren mir nic^t gemö^nt. 3n ber

233ura mar grü^ltng, ^ur 8 Xage in 25ubi) i^tare unb üor

^amion, aber biefe 8 Xage maren fo fc^ön, bie friebs

lic^jlen im Kriege» Unfere «Stellung mar auf einer ^üne

im ^iefernmalbe. SSunberbareö Sc^ugfelb, l^errlic^e (Btabm

mit Unterflänben. 3n meinem 3"9f"^^^^'^^^^^i^^rib ein

£)fen, Zi\d)^ (5tn% Jenfler, 35equemlic^Eeiten alter 2(rt,

9lur ju fletn mar er. Unb aU icf) ba^ timnal äuferte,

ba mar üon meinen beuten ganj freimittig ein neuer be^

gönnen morben unb, aU mir abzogen, jum ^injuge fertig.

2Bar ba^ r\id)t mit t?on meinen beuten ? (Sogar ein Sci^mu(f -

httt t)or bem Unterflanbe mar burc^ einen Gärtner an^

gelegt morben auö oerfc^iebctifarbigem ^oo^ unb glecf)ten,

ein (Btctrx, ju beiben Seiten ^ifeme ^reu^e, barunter:

.. Kompagnie, . §Kefert)c?Snfanterie^9tegiment, 2.3w9'

Umgeben aUeö buxd) eingepflanzte ©ac^olberbüfc^e. 2((ö

ic^ meinen ©ärttier fragte, marum er benn 2 ^reuje mad^e,

meinte er treu^erjig: „3a, Jperr Leutnant \)ahm aber

bo^ 2^eujel"

2lufpaffen mugten mir fc^on; benn einige J^unbert Wlctcx

öor unö lag ber geinb; aufpaffen t?or allen I^ingen in ber

iJ^ac^t. (Jö mar aber nur einmal maö loö, fonfl and) grieben

überall, l^öc^ftenö ^rieg im grieben. ^cin .Hauptmann

alarmierte meinen ^u^ um t U^r nac^tö jur S3efegung beö

©rabenö, um ju fe^en, \m fcl^nell ic^ eö mac^e. (Jö ging

überrafc^enb fd^nell. Der 2Öeg jur Stellung ging burd^
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^Sümpfe; bat mar üBeL 3n ^ubt) (Stare mar nun ganj

unb gar gricbe, fogar (Sc^arffcf)iegen auf einem ^c^eiben-

panb. 2}Jir mad)tz eö ®pa§, ba§ ic^ perfönlic^ in meinem

3ug bie meiften Dringe fc^o^.

Unb nun auf einmal in bk\t fd^önen Xage ber 35efe{)I

jum 2IbrücfenI 3Bir mürben in . . ., öerlaben, mo^in,

bas mu^te natürlich fein Wlcnid). ^wtitä^i^cv 2}?arfc^, icf;

oom O^egimente aU £luartiermac^er beftimmt. 9}?ein OSerfl

ifl reijenb §u mir, 2Bo er mic^ trifft, begrübt er midf),

ruft mic^ auö ber Kolonne beraub, gibt mir bk Spawb. ,

3n ben legten Giefec^ten ^aht id}'ß ^offentlicl) gut ge-

mac^t, 3n alter grifc^e mar ic^ üorne, unb meine i^eute

folgten mir mie auf bem Xruppenübungöplage, georbnet

unb mit fc^önem I^raufge^en, obmol)l fie boc^ burc^ bk

legten ^ge furcf)tbar übcrmübet maren. 3n ber dlad)t

t?or^er lagen mir auf einem Slcfer auf 3tro^ bei 15 Q)vab

^älte, 3}?ein linfer gu§ i]i mir erfroren; aber ic^ Rumpelte

frö^lic^ meiter, — fo ganj frö^lic^ ja nic^t; benn icf) \)attc

graufame Scf)mer3em 2)aö maren üier hitttu D^äc^te. S3on

^uöjpmin auö begann ber Singriff. SSir famen in ben S^ücfen

beö geinbeö burc^ einen D^acfjtmarfdf) über ^Sümpfe, (Erlen-

büf^e unb oeen. Slufregenb, fage icf) 5^nen, ^titm-

geme^r aufgepflanjt nac^ bem 25efel)le beö Cberften: //(Ent-

meber mir fiegen, ober mein S^egiment gel)t jugrunbeK'

2lm anbern fD^orgen begann ber Eingriff, unb mir marfen

ben geinb hit auf bit Spöf)tn nörblicf) ^^raönn03 jurücf.

S3or ^rjpnomloga Sßielfa l)ielt er erft flanb. S5ei bem

erften fclKirfen geuer lie§ ic^ meinen ^ug, ber auöge^

fc^märmt mar, in (Gruppen mellenförmig fiel) fortbemegen;

alö bat geuer geringer mürbe, gab id) bat einfache ^om^
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ttiöttbo: ^ßlat^d)V^ unb mir marf(gierten langfam t>ot;

aber auf bcr ^bene öor ^ali SJJrocjfi mürbe bk (55ef($ic^te

brenjlic^» 3m Sauffc^ritt immer fo 300 metertreife üor^

tt)ärtö, 3}2ir ging beinahe bk ^ufte auö» hinter einer

(Scheune machten mir Jpalt, Smnier me^r Xruppen famen

am Si}?eine Kompagnie I;atte bk g(an?enbetfung, Wltirx

Jpauptmann mar hti mir. 3c^ fagte i^m: „^err »Haupt-

mann, mir muffen üor; ber geinb ^at unö bemerft/'

(Seinen oor in m anbereö ©e^öft, unb ba fc^Iägt auc^

f^on eine (Btanatc mit 25rennjünber in bk (Sc()eune, unb

aUeö fle^t in 5^^^^^«» ^^ tt)ar ^öc^jle 3^it. Daö ging

(Schlag auf (^c^Iag; ^c()rapnenö unb ©ranaten folgten

mit unheimlicher (Sd^neUigfeit aufeinanber. 5'^un t?or an

ben ^rtenbruc^, gruppenmeife, mein Jpauptmann mit mir

i?ome. $öei biefen 200 3}?etem beFamen mir ^anfenfeuer

t)on linU unb rec^tö, t)on Dorn ^Irtideriefeuer. 3c^ Fam

mir öor, aU befänbe id) mkf) in einem »Horniffenf(I)marme.

2Iber laufen Fonnte ic^, ba^ fage ic^ S^nen, trog meineö

FranFen gugcö; aber ic^ lief nic^t auö 2(ngfl:; eö mar ja

nad) üorne I Unb bort öorne mürbe bit (Sac^e nac^^er unge-

mütlich; benn unfere SIrtillerie Fonnte nid;t a^nen, ba^

mir fo fc^nell öormärtöFamen. ^ö ift beprimierenb, menn

man fic^ öor bem eigenen 2(rtilleriefeuer etma 500 m
jurücFjie^en muf. (iin 23ote mürbe jurürfgefanbt, unb

bann ging'ö mieber tJor. SBir machten befangene, j. X,

Übertäufer, aber aucl; bntä) unfern fc^nellen Eingriff, ber

biefeö ^ai mirFlic^ im (Sturme t)or fic^ ging» ^ö mar tin

fcl)öner 2lnblic!; hinter unö ba^ brennenbe Dorf, bic ^lam^

men fic^ in ben ^immcl bol;renb, öor unö unb jur ^dtc bic

angreifenbe Xruppe, unter „SBölFc^en'^ fic^ fortbemegenb.
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^lö^lid) ein fc^^öneö )dilb: ^ine ruffifc^c ^oinpagnie fommt

ccaß bem Kraben ^eroor, fammclt fi^, fle^t fhll; ber

gü^rer tritt üor, faluttcrt unb mirb gefangen abgeführt.

^k 9^iu|fen ^aSen fic^ auf ^radntjöj ^urüdgejogen; mx
folgen biö auf bit ^ö^e. Dort bot \id) unö ein munberbaree

^ilb: (Eine iueite (Ebene, ringeum üon 23ergen eingefc^Ioffen,

im Jpintergrunbe, nur 6000 m entfernt, ^raönpöj. 2Öir

tagen, unfereö Xageitjerfeö fro^, auf ber *§ö^e, mieber in

falter ^'lac^t. (Ein 2}?itleutnant unb id) ge^en nac^ üorn,

um burc^ö Scherenfernrohr ba^ neue „v^cf)(a^tfelb"' ju

beobachten. Da fommt ju unö ein frember £)ffi3ier unb

reicf)t unö ein (5JIaö Werter. „3c^ ^abe gehört, bag bie

jperren üom D^egiment . . fc^on feit mehreren Xagen ni^tö

me^r bekommen ^aben/' Daö fc^mecfte, gemürjt bur^ bk

^errtic^e Siebenönjürbigfeit biefcö ecf)ten ,^ameraben. 2Bir

Ratten tatfd^ticf; einige ^age faft nic^tö gegeffem 25rot mar

nur wenig bci^ unb ba^ menige mar im Xornifler gefroren,

fo bd^ bk Seute eö tatfäcf)(ic^ mit ber S5ei(pic!e auöein-

anberfc^Iugen. Daö SBaffer in ber getbflafc^e mar ju

(Eiöflumpen gemorben. 3^ ^atk nocb 2Burfl. Die teilte

ic^ mit anbern. 2}?eine vSc^ofolabc, bk id) in groger 2[)?enge

burc^ bk I^iebenömürbigfeit meiner grennbe befige, ^atte

mein S3urfc^e Ui ber großen 33agage gelaffen, mo fie mirfli^

gut aufgehoben ifl; benn ic^ ^aU fie fc^on feit 35ubt) (Stare

nic^t mebr gefe^en. 3e§t ifl bk ^ot »ergeffen. ^an
t>ergi§t ja fe^r (eic^t trübe Stunben; nur bann erfl, menn

man ^tit jum Denfen befommt, erfennt man mit er^

fc^redfenber Deutlic^feit, maö unb mie eö gemefen. Diefc

^ad)t träumte ic^ im m armen ^immcv t>on meiner

3?hitter. (Sie UUt no^, unb ic^ mar Ui \f)x, 2Bir erjä^lten
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unö (iiUvUi @c^öncö, Si^ ^anonenbonticr au6 bm ^ctu?

bi^en I;iec linH jur (Seite mic() gur SBirflic^feit ^urürfs^

fc^recfte, Unb bie ^ivti\d)h\t tommt ^eute mittag befonberö

^ctrt lieber QBir Snfanterijlen werben ben

3fleitern bk ^ajlanien auö bem geuer ^olen, ^o ifl'ö ja

befohlen jum SBo^Ie be^ ©anjen» ^anj gettjig ijl: eö

nic^t an9enef)m, für einen anbern Truppenteil, ber ba^

Sob ein^eirnjl, bk Jpauptarbeit ju machen» I)ie Infanterie

fle^t, unb fidler unfer Sicgiment! 2öir hörten ba^ Sob

öon anbern: ,,2Bi^ ^^^ »»^^ Ö^^^« ">^f "^^?>^ ^^^^^^ 3^
freue mic^, in einem folc^en S^egimente ju bienen, baß einö

ber tapferflen im Kriege ift. ^k UcEermärfer finb willig,

bk berliner — eö finb cim gan^e 9)?enge barunter —
nic^t weniger» ^k ertragen furd^tbare Strapazen mit einer

©ebulb, bk ^errtic^ ju nennen ift» Der ©eift beö ©anjen

ifi: famoö» 5lUe lieben baö Seben» (Sie benPen an grau

unb ^inb, ju benen fie fic^ jurücffe^nen. Daö ifl fc^ön unb

grog unb natürlich; im ©efec^te htid)t fic^ bann aber boä}

ber Sßille 35a^n: „5Sir wollen unb muffen ben geinb

nieberwerfen V^

»^offentli^ fe^en wir unö wieber, wann, baß tt>ei^ ber

liebe .^immel.

^a^ni)of ©oölarö^aufen, bm 17, 3» 1915»

R.

Stt ben legten Sßocl^en ^aht ki) ml erlebt. Darüber

näc^fienö me^r. 2lm 15. frü^ würbe ic^ hti einem (Sturm-

angriffe ganj leicht tjerwunbet, linfeö ^ein (Streiffc()ug,

red^teö ^ein ein flein wenig tiefer. 3c^ gebenfe, in üier^

je^n ^gen ben 9luffen eö wieber ^eimjuja^len. . ,

.
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^om§, bm 22.3, t9t5.

G.

. . Sd^ 6tieb ükr Olac^t m SajniEi bei einer freunb*

liefen S5öuemfami(ie» Die Xruppe mürbe abenbö üer^

laben; id) reifte am anbern Xage mit bem „(^rgänjungö^

juge'' nac^ biö SßiUenberg in £)flpreugen, Dort folgten

balb lange SHärfc^e unb mlbt kämpfe; hd ^ebnorojef

wntbt id) ganj leicht öern?unbct» 23iel(eic^t Eomme

ic^ no^ nad) SSerlin, um ju erfahren, n?o \id) mein

Sf^egiment jegt befinbet, unb bann ge^t'ö mtbtt jur gront

.^ätten mir boc^ ben geinb niebergerungen 1 2lber ber S^uffe

i)at unge^eureö 9}?enfdf)enmaterial unb aU Jreunb — ben

amerifanifc^en ©efc^äftöblut^unb. Unfere befangenen ^aU

ten fafl alle neue ©eme^re.

^onig, 26,3» 19\5.

T.

^d) bin noc^ immer im ^riegölajarett» Die ©unbcn

an beiben ^ber[c^enfeln burc^ ©c^rapnellfugeln finb

fc^nell geseilt, boc^ ifl ber groft an beiben gügen jum

Dur^bruc^ gekommen, 2ln (Schlaf ift nic^t ju ben!en, unb

alle (Sc()lafmittel Reifen meinem nert?öfen Körper nic^tö,

D^lic^töbeflomeniger t>erlaffe id) in einigen Stagen ^oni§,

um im gelbe mieber 9^u^e ju finben» @ie glauben gar

nid^t, tt>ie ru^ig ic^ gerabe in ber gefä^rlic^flen (Situation

fein fann* Dann finbe icl) mic^ mieber, 25ei ^ragnig murbc

id) Uid)t üermunbet — hd bem jegt üiel genannten Seb-

norojef ift unfer (Sc^lac^tfelb. — 3c^ mugte Ui 15 ^ Äälte

in einer ^Iderfurc^e, bürftig mit (Stro^ jugebedt unb in

meine De^e gefüllt, ju fcl)lafen oerfuc^en» Der linfe gug

ifl mir baUi „beinahe'' erfroren, OZic^töbeftomeniger machte
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tc^ ben Eingriff immer <xU crfter üorne— mcme geute

behaupteten, fie Ratten mir faum folgen Eönnen — hi^

jum guten ^nbe mit» ~ Die ^üc^en fonnten unferm

fci^nellen SSorge^en nic^t folgen, ober eö ttjar nic^t mög^

lic^, fie in ben geuerbereic^ ju jie^en, (So mußten mx
unö manche Xage mit frugalem „^iö^SSrof', — tt)enn

it>ir melc^eö l^atten — kgnügem 2)?tt einer »^immetö-

gebulb ertragen biefe U(fermär!er unb S3erliner unenblic^e

©trapajen» ^m allgemeinen aber ift bk ^Verpflegung öor^

jüglic^, unb bk Xiebe, mit ber unö bk Jpeimat umgibt, lägt

mand;e ^ttapa^m öergeffen»

^onig, S3orromaeuöfltft» (^oflfletnpel: 27« 3* 19X5.)

S.

^kU greunbe, meine Teilung »erjögert fic^ boc^ ürva^^

(eiber» 3c^ tt)äre fe^r gern rec^t halb jur gront jurütfs

gefe^rt» 3Bir n)erben j'e^t fo nötig gebraucht. 2}2eine

güge muffen noc^ burcf; e(e!trifc]^e 2i}?affage bewegungös^

fä^ig gemac()t werben, X)k (Sc^raeUung ift nur noc^ mini-

mal, unb bk (Sc()ugtt)unben machen gar feine 35efc^n)erben

me^r» 9^ur (Bd)lafl (i^ muffen mir fel^r parfe I)ofen

gegeben tt)erben, um bk nächtlichen gußfc^merjen ju U^

täuben, 2lber eö ift fc^on beffer, D^lac^ S3erlin fomme id)

befHmmt, ba ic^ mic^ hd ben gliegern einfc^reiben tt)i(L

2lu^ einem ^rief an bie ®efc^n)i|ler,

DZeuruppin, 19,4, t9t5,

©eftern morgen melbete tc^ mid^ Ui ben gliegern in 25erlin,

l^onnte aber nicf;t angenommen n?erben, tvtil id) brei 3a^re
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ju alt bin. 5^uc ^erren ^luifc^en 20—30 3a|)ren Jt>erben

alt glicgccoffi^ierc eingefiedt

(^ad) einem Furien ^rBoIungöurlaub ging (^ottfrieb

(^enber lieber an bk gtont. t). ^0

18. 5. t9t5,

S.

.... Heftern fe^rte id) jur Xruppe jurücf, auf be^

fonberen 2Bunfc(^ ber ^it?ifion lieber bem 9legimente jurüc!=

gegeben. 5D?einc Kompagnie freute fic^; t?or(äufig bin

ic^ i^r gü^rer. 2Bir liegen im gelten (^onnenfc^eine —
biö^er foU'ö fe^r fatt gemefen fein — t)or (Sjamle, feit-

tt?ärtö. I)ie J^^^rt ^ier^er n?ar fe^r intereffant.

@i(miqe^9Zorb, 26. 5. t915.

S.

!2iebe gceunbc, oie lefen im ^^eric^te be^ ^auptquar-

ticcö bk furje 2}?ittei(ung: „3n ber ©egenb t?on @jan?(e

mürben näc^tlic^e Eingriffe abgen^iefen.^' Öleic^ am 2.

Xage meiner 2(nfunft bei ber $lruppe l)attz id) (^elegen^

f}tit mitzuhelfen, bk fpricf)tt?örtlic^e S^eben^art ,,bem

Jeinbe bk (Stirne bieten'^ jur SSirflic^feit ju machen.

23ei ber Dimfion erfüUte man fofort meinen 2Bunfc^, mic^

mieber ju ben . . . ju fc()ic!en. Die ga^rt üon ^üflrin biö

jum ®ige ber Diüifion n?ar eine ga^rt mit ^inberniffen,

l'e^r oft furjmeiliger, ^umcilen aber auc^ (angmeiliger 2(rt.

2)arüber mlUid)t fpäter. ^om Regiment mürbe ic^ jum

^ompagniefü^rer ber 9. Kompagnie, junä^ft »ertretungö-

meife, ernannt. 9}2ein J^auptmann ifl franf^eits^alber be^

urlaubt. Daö SSataiHon lag auögebe^nt auf ben ^ö^en
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öott ©obri)<tIe^^ott)iecfi, 2>te ^teUun^ foHte nur eine furje

SJetteibtgungöfteUung fein. 3Der geinb fam nic^t ^c follte

^erbeigetorft n)erben. €iner meiner ^viQfix\)xcx mad)tt eine

9)attouiIIe inö S^orgelänbe, um ctufjunäcen. ^(ö^Iid^ S5es

fel^l: „Die Stellung wirb gehalten I^' Der geinb ifl im

2(nmarf^. 2(uf 700 m laffe ic^ ba^ geuer eröffnen* 3^
fte^e mit bem ©ewe^r in ber dit\\)e meiner Seute. Die

©tellung ifl nic^t ausgebaut, fein Dra^toer^au, fe^r bünn

befegt: mit 100 Wlann beinahe 2 km, üoH toter Sßinfel.

2(6er biefe toten SBinfel merben (ebenbig burc^ ben 'S^inb,

fie finb gefä^rlic^ für bk Xruppe» Der geinb rüdft mit

Übermacht ^eran, auögefd^wärmt. 2Bir flehen f^upereit.

Um 5 U^r beginnt fein Singriff, ^a^ Dorf ^omiecK

wimmelt. 2Bo ift unfere Slrtillerie? ^cin (^c^u^ fällt.

D'lun, bann auf eigene ^raft. 3c^ UtU um SSerflärFung.

^ö ift feine Sleferöe ba. ^nblic^ befomme icl; 2 Gruppen

üon ber . . Kompagnie jur ^ilfe. „Unteroffizier, bc^

obad^ten (Sie burc^ö ©laöl'' //»^^^t^f Leutnant ^aben i^n

getroffen.'' Der Unteroffizier trifft ben Wlann baneben.

^k S^uffen follen fommen. Sntmer nä^er rücft ber geinb,

immer gröger wirb bk (Spannung, ^ö wirb ^ad}t ^d)

laffe bk !i!euc^tpifl:ole in Xätigfeit treten, aber eö finb

ntc^t genug Leuchtpatronen oor^anben. 2Bie ift*ö mit ben

Patronen? ^k 3«öfö&ter follen für (Jrfa§ forgen. ^rfag

ifit ba. Der ^tinb mad^t einen «Sprung. Der tote Söinfel

tft i^m (Sc^ug. 5lber er mug auö ber (Senfe. „(Seitengewehr

pflanjt auf!'' ^k 9luffen fpringen oor in me^rfac^er

Überjal^l. Sc^ fommanbiere „Schnellfeuer". 2!}iit „J^urra"

f^ürjen bk Siuffen t>or. Jg)erauö, xva^ bk glinte geben

fann. ^ine Patrone erleuchtet ba^ SSorgelänbe taghell.
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,,Dort liegen fie ja/' ,,^eBt t^nen Spdg^olanbV^ ruft ein

anbecer* 3c^ t>er6renne eine Jpanb am ^auf* (^cf)abet nic^t^«

Ser Singriff \\i abgefc^Iagen» Die 9iuffen laffen öiele Zott

^ütüd. Slber eö tvax i^nen gelungen, auf 60 m l^eranju-

fommen unb fic^ einzugraben, trog rafenbften ^d)m\U

feuert» @o liegen fie unö auf 60 m gegenüber* Uner-

träglic^, (^ie ergänzen fic^ auö ber ©enfe, 5^ie unb

nimmer f)ätU ic^ biefe (Stellung auögemä^It» (Sie mar

ja aHerbingö auf Furje SJerteibigungöftellung berechnet,

aber bk SSer^ltniffe ^aben fie ju einer (Stellung, bk

unter alten Umflänben gehalten n?erben mu^, gemacf;t» ^ö

liegen unö fibirifc^e (Sc^rffc^ügen gegenüber. 2ln einem

^ge ^aU id) aä)t Zok* Dem ^ann neben mir mirb

ber (Sc^äbel abgeriffen, ber Unteroffizier rec^tö t)on mir

er^lt einen (Streiffc^u^ am ^opf. 3c^ bleibe t>erfc^ont.

2lm anbern Xage erhalte ic^ ben 35efe^l, bk Stuffenftel^

lung ju fäubern. ^d) fe^e b<t^ Unmöglicl;e ber Sluöfü^rung

ein: bk Xruppen ermattet, auf 150 m flehen 5 3)?ann,

i^nen gegenüber 50. (Bo auf ber ganjen g^ront. ^in

(Sturmangriff ift ber ficl;ere Xob. ^ö märe nur möglicl;,

menn bk Kompagnie linfö feitlic^ t>on mir umfd^menfte,

aber auc^ bann ifl'ö ein SBagniö. 3c^ melbe bem S3ataillon

bk Unmöglic^feit üllle S3orl)altungen nügen nic^tö. Q}iit^

bk Kompagnie flürmt. ^d) meig, nur meine Md)t merben

bk Seute retten, unb i^re 2Öut mirb i^re ,^raft ftärfen.

(So mill ic^ mic^ opfern. (Sc^on bin ic^ im begriffe,

bk S5rüfl:ung alö (Jrfter ju überflettern, ba fommt atemloö

bk ^rbonnanj: ber (Sturm foll angehalten merben. ^ine

SSiertelminute meiter, unb ic^ mar oerloren, »^auptfad^e:

meine Kompagnie mar gerettet. 3egt ifi alleö glüd^lic^,
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ba^ id) bit Sad()e bnxd) meinen ^tnfprud^ öerjögerte. fÜ^an

fa^ bk IRid}tig,hit meiner 2Infc^auung ein.

^0 folgten böfe (Stunben, darüber ein anber ^at gür

:^eute ^erjlic^en ©ruf.

5(u^ ber Olepräfentantenft^ung ber jübifc^en ®emeini)e

5U Berlin.

(9(ad^ bem 93eric^t im ©emcinbeblatt Oit. 7, 1915.)

@i^ung üom 6. 3uni 1915.

X>et Seigrer an bet ßel^rerBilbungganftalt ber jübifd^en ©cmeinbc,

Leutnant ber ^e\evoe ^en ©ottfrieb Oenbet, bcm, aSweic^enb »on

bcn allgemeinen Sejlimmungen über bic SBeiterja^lung beS ©c^altß

on äum Jpeeresbienfl eingejogene ©emeinbebeamte, bie SBeiterjal^Iung

beS oollen ©el^altS ben^illigt »orbcn »or, ^at in einem ©einreiben

an ben ©emcinbeoorj^Qnb auf bicfe befonberc 95ergün|!igung tters

jic^tet. ©er SSorfi^enbe »erliefl biefeS ©(^reiben: „Dem 33orjlanb

ber jübi[cf)en ©emeinbe banfe id^ ergebcnft für bie »oFitwolIenbe

Prüfung ber 5(nregung beS Bd)uU unb 2ialmub Xoro^s^JorflanbeS,

mir mit Dlürffic^t auf mein militärifd^eä Sßerl^alten wäl^renb befi

Äriegeä ba§ ^riebcnggel^alt untjerFürjt njeiterjujal^Ien. «So fe^r \d)

ein folc^eö €ntgegen!ommen ber ©emeinbebe^öcben ju njürbigm

»ei§, fo bebauere ic^ boc^ au§erorbentIic^, baoon feinen ©ebtauc^

machen ju !önnen, ba icf) aU ©olbot nur meine ^fUd^t getan i)ahe

unb ba^er feine SSe^jorjugung, bie ou^er^alb beS 23efd)Iuf[eS ber

Olepräfentantenüerfammlung liegt, beanfpruc^en barf. 2^ bitte

crgebenfl, bem ©c^ubovjlanb unb ber Olepröfentantenüerfammlung

meinen Dan? au^jufprec^en unb öon meinem Sntfc^Iu^ Äenntni«

geben ju »ollen."

©er Ic^te 35rief an bie ©efi^n^ifter.

Xramknt) («Sjamle), ben 4* 6. 1915*

SieBe ©efc^mifter, ^eute ifl'ö braugen ru^ig, boppett

wo^Ituenb md) aU ben furchtbaren ^agen ber »ergangenen
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SBoc^e. X)a will id) ein wenig mit ^uc^ plaubettt. (Jö

Qcf)t 3um %Unb ^in. JreitagoBcnb, 2öir ^aben i^n mattet?

md fc^öner burc^Icbt. 2t6cr jc§t in bcr Trennung — in

einigen (^tunben fann fie ewig werben — ba em^finbet man

bat gemetnfam S5inbenbe, Die Seute neben mir fummen

in i^ren Unterfiänben »^eimatlieber. Der ^ndnd ruft

Xagöüber jwitf^ert über mir bk ^txd)t i^t ^kb* ^titb^

^ofömufif. ^U ^inb fonnte ic^ fhtnbenlang am gcieb^ofe

in Z'i)oU\) i^rem XriHern laufc^en» Der ^anonenbonner

lä§t unfer ^kb öerflummen; bk S^ogel fingen weiter»

^^lur bk Wtm^d)tn fügten ^ieg. 5I(ö 5)laturfenner w^i^

id) WD^I, ba^ and) bk Xiere unb ^flanjen ^rieg führen.

Wlan nennt i^n für gewö^nlic^ ben ,^ampf umö Dafein,

9*lic^t p^itofop^ieren I

3(6er 3^r wollt fic^erti^ ttwat t>on meinen (Jrlebniffen

ber legten SSod^e wiffen. dlad) einigen Srrfa^rten erreichte

id) am t7. 5, mein Oiegiment, Die Diöifion erfüllte fofort

meinen Sßunfc^, ju ben . jurücfjufe^ren» ^d) würbe

^ompagniefü^rer ber . . Kompagnie. Unb bann fam am
21. Wlai ber Eingriff ber bluffen, dlnt mit 100 ^ann

fc^Iug icf; biz je^nfac^e Überja^t jurü^ in einer Stellung,

bit md)t einmal befefligt war, weil fie nur furje SSer-

teibigungöflellung fein feilte. 70 m üor unö fonnte ber Jeinb

fic^ feftfegen. Jpinter Xoten grub er fic^ ein. ^o lagen wir

unö hit jum 26. gegenüber. 2Bir hielten flanb, obwohl wir

an einem Xage lOiOiann verloren. 2lber wir Ratten auc^ bem

öegner furchtbare S^erlufle beigebracht mit ^anbgranaten

unb ©ewe^rgranaten unb mit fo fc^önen Dingen me^r. 2lm

26. nun war eö ben Oiuffen gelungen, Ui einer anbern ^onv

pagnie bur^jubrec^en, unb ba mußten wir jurücf, nac^?
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mittagö 3*-^ U^v, am ^cHtcf^ten 'Za^t. (Sc^on ^attt id)

einen Xeil meiner Kompagnie gerettet, ba flürmten bic

S^uffen t>or; ic^ fonnte noc^ gerate entweichen. 100 m
hinter mir bk O^uffen. ^in ^ä)n^ burc^bo^rte meinen fRod^

ärmel unb t>erBrannte ben linfen £)6erarm leicht. 2Bii

burc^mateten einen iJr(enbruc^; bk 3fluffen folgten nic^i

energifc^ genug, unb wir maren gerettet. 35on meiner ^cm^

pagnie ift menigflen^ noc^ bk ^aiftt entnommen, unb nur

3 km weiter flellten wir unö i^nen entgegen. Xro^ i^rer

Überja^t wagten fie junäc^fl nic^t, unö anzugreifen. S^^t

mögen fie fommen. Die Stellung ifl burc^ Dra^töer^aue

ufw. berart befeftigt, ba^ wir minbeflenö einer 20 fachen

Übermalt flanb^atten fönnen. 3c^ l^alte fejl. (5Jeflern

|)aben fie unö berart mit (Sc^rapneHö unb ©ranaten über*

fc^üttet, ba^ man glauben fonnte, !ein einziger entgehe

bem ^öllenfeuer, bocf) nur 2 ^ann blieben tot. ^cim
Kompagnie ift burc^ neuen (Jrfag oerflärft worben.

SOJögen bk Sfluffen fommen! 2Bie bk SBilbbiebe ^ufc^en

meine !2eute burc^ ben ^taUn unb fnipfen bk Siuffen ah.

2Bir werben i^nen ^ifen ju freffen geben, ba^ i^nen ber

2(ppetit »ergeben wirb. 2(uf ben S5äumen im ^Balbt niflen

fie fic^ ein. Einige @aben, unb fie oerfhtmmen, l^offentlic^

für immer I .

Smmer braufl 2Boju ben Xob fürchten? Solange ic^

brausen bin, fotange fc^aue ic^ i^m unöerjagt entgegen.

S5in ic^ wieber ba^eim, bann werbe ic^ i^n jwar auc^ nic^t

fürchten, aber bann woHen wir unö jufammen beö 2ebenö

erfreuen. £eiber fann unfere Wlutttt nid)t mt^t bct

unö fein.

&tH biefen ^rief weiter an aUe ©efc^wifler; id) fann
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fo t)iel nid)t alkn fc()rei6en, fo gern ic^ moUte; ic^ benfe

barum (Euer aller nicf)t ttjcniger lf)er3Uc^»

^uer treuer

Öottfneb,

T)k (eWe ^IJatrouiüe»

S[^or (Sjamle, 6. 6. 1 9t 5.

T.

^egen einer Spmp^gefägentjünbung, auf 2)eutfcf) ^(ut^

t>ergiftung, bin id) auf brei Xage jur S^^egimentööerbanb^

ftelle „beurlaubt^^ ^ixdt auö bem 3c^ü§engraben ^erauö.

3uerp n^oUte ic^ nic^t, 2l6er ber 2)aumen erinnerte mic^

immer beutlic^er baran, ba^ er unangenehme S5e3ic^ungen

jum übrigen Körper untcrbalte, ^ie (Eiterung griff immer

n?eiter um fic^. ^er ^ajov meinte jmar, er fönne mic^

öome nic^t entbehren, uf) fei eine fetner »^auptftü^en.

3lber fo /^grog^' ben!e ic^ perföntic^ tJon mir feineemegö,

^d) 'i)aht tu (Ent^ünbung infolge einer 53erlegung beim

fc^nellen Saben beö ©eme^reö befommen, S3ei einer ^as

trouille. ^ie tv>at übrigens fe^r intereffant unb ifl er*

3äl)len6mert. .

X)ie S^luffen jogen ungeheure ^Serflärfungen l^eran^ unb eö

irar t)on SBic^tigfeit, felljufteUen, ob Q}ut Q}\imqzi^üb

bereite üom geinbe befeßt fei. (^ö gingen 4 hi^ 5 Unter-

offi^icröpatrouillen, t?om S5ataiI(on gefanbt, ah^ um bk

^äi)t beö Jeinbeö fcjljuflenen. S^efultat: bk miberfpre::

c^enbften 2}?e(bungem Da entfc^Iog id) mid)^ üon Zxatv>lanvi

auöge^enb, bk ^atrouide felbfl ju macf)en. ^it 5 3}2ann

30g ic^ loö, immer am Salbranb ^infc^Ieic^enb, boc^ fo,

ba^ id) 00m 2Bege ouö nic^t gefe^eu »werben fonnte. Da
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tmdt eö m bm Zweigen. SSir finb im Wloo^ t>erfc^tt?itnben.

(^ö rvitb ^iil 2lIfo mar'ö boc^ nic^t^- ^aö Jeuer Itnfö

fommt immer nä^er. Die Seute trerbeti ängfllic^, mahnen

(eife, „3Beiter, mir folgen/' S^ mug feftfledeti, mö
auf bem (^ntc ift. ^nblic^, enblid^, nac^ bangen SDJinuten

fte^e ic^ gegenüber bem Eingänge, Doc^ tvat fe^e ic^;

ba^ S5Iut erflarrt mir in ben 2(bern, 2luf ber anberen

(Seite ibeö SBegeö, 100 8c^ritte bereite hinter mir, im ©e«

büfc^e öerfc^ttJtnbenb, fmblid)^ (Sc^ügenlinien, bdi)inkx

^ompagniefolonnen, id) alfc fc^on im ^üdm beö geinbeö»

3c^ becbad^te i^r SSorgel^eu, ftelle (StärEe unb bie 9lic^tung

i^reö SJormarfc^eö fep unb t>erfc^tt)inbe im SBalbe» (itvoa

\ km burc^ (^Jeftrü^p, baö mir bie Jpänbe Hutig reigt, im

^ilfc^ritt. ^in Xeil WxU am 3öege, ic^ am tt>eitejl:en

rec^tö, nur noc^ einer ift bei mir» ^inen 9)Zoment tt)irt

i^ öerf^naufen, Da plögtic^: „JpattK' (nic^t einmal

//ft«>f iPommeu tO ^c^rttte öor mir, unö beibe umfleHenb,

to—12 Sluffeu, Der p^rer tegt fein ©ewe^r att, wir

fe^en unö einen 3}2oment flarr au, ic^ entfiedere, lege an,

bin fc^neder unb InaWt i^n nieber, Fommanbiere, fo laut

ic^ fann: „^ontpagnie, (Sd^nellfeuer/' Die Xäuf^ung

n?irft. S^reö gü^rerö beraubt, ftürjen bk ^txiz vok voo^n^

finnig baöon, ic^ gebe (^cfmeHfeuer hinter i^nen a^ unb

öerf^ttjtnbe fo eilig unb fc^nell, wie meine ermatteten

Jüfe mid^ tragen ttJoHen* 2Cm Sßege finbe ic^ bk anbem,

bk ganj erjlarrt bem (Sc^iegen laufc^ten* D'lod^ 5 2)iinuten

Sauf, unb wir waren gerettet» (^ö war bk le^te Patrouille,

S'lun liegen wir unö wieber gegenüber« 5i}2ögen fie fommen,

ic^ empfange fie ä^nli^ wk am 18» ^ai nac^tö, iüeiber

^iit i^ bamalö nur 100 SDJann, unb einen ©elänbeftreifen

6 (Spant er, zmmx^i Sen^ff. Ät



t)ün Beinahe 2 km ^u öccteibigen» ^ci^t brauche ic^ mit

145 nur ettt?a 250 m ju befeuert. 2i6er für ^eute unb

morgen mug ic^ baö ^ommanbo meineni ältcflen !2eut^

nant übertaffcn O'e^^ ^^n ic^ fc^on alter Leutnant), 3n

3 Xagen fe^re \(i) jurüc^.

8. 6» t9t5.

S.

. . 3c^ ^ctb^ 3^nen ja mo^l gefc^rieSen, bag ic^ mir

bei einer Patrouille eine S^erlegung beö Daumenö ber

linfen ^^anb juge^ogen ^abe, unb ba^ fic^ barauö eine

^prnpl^gefäfentjünbung — S3Iutüergiftung — enttt)ic^elt

^aU X)a bk s^arf)e fc^limmer n^urbe, mugte ic^ auf S3efe^(

beö Slrjteö meine Kompagnie t>erlaffen nnb Ui ii)m Sßof;^

nung nehmen» 3n 2 bi^ 3 Xagen ^offe id) mieber jur

Xruppe 3urü(ffe^ren ju fönnen. 3m übrigen ge^t'ö mir

gut

(3nt (3x\)^tUiti, na^e (^aamle, 9, 6. 1915.

S.

gür einige ^age bin id) auger (^efec^t gefegt, ba bk

5ßunbe nic^t Reiten miU unb din^t baju gehört, 5(ber ic^

^öre ben ^anonenbonner unb fc^lafe am 3Öegrain. Jpeute

erlebige iti) ^ompagniefüf)rergefc^äfte, bk inneren Singe?

legen^eiten. ^ö gibt taufcnb Dinge ju regeln,

J^eben (Sie n)o^l unb feien ®ie ^erjlicf; gegrüßt.

9. 6, 1915.

P.

• . . So liegen fc^tvere $tage I;inter mir. ^dm ^om^:

pagnie liegt augenblicklich im ^efec^te; ic^ felbfl bin leiber

auger ©efec^t gefegt. Die Sßunbe will gar nic^t feilen.
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^0 benu^e t'c^ bk freie Stit, um mic^ttge r^ompagnte::

9efc()äfte 3U erlebigen» 2t(ö gü^rer meiner früheren ^om^

pagnie bin icf; gtü(f(ic^ern)eife mit bm SSer^ättniffen jiem-

\id) tjertraut 3m übrigen aber ge^t'ö mir gut 2Öir liegen

furj t>or ber ^ifenba^nlinie ^^ibau-^^attjte, unb eö fte^cn

unö noc^ bittere ,^ämpfe beüor, Wliti) folten fie ge^

itjoppnet finben»

@D(batentob, @o(batenqrab*

(Briefe an ben trüber.)

^urcmöfi, \6. 6* \9\5.

Serter »^err ^enber,

öerjei^en <Sie, ba^ kf) jiemlic^ unvermittelt S^nen eine

^ad)ti(f)t bringen mu^, bk ^ie betrüben mxb. ^cch

merben (Bk^ ber ^k bocf; felbffc 8oIbat finb^ alfo auc^

(^otbatenloö ficf) ftetö vor 2lugen galten mußten, mit gaf*

fung ba^ ®cl)were i^erne^men,

3]^r lieber ^ruber^ Spnx Leutnant ber Olefert^e ^otU

frieb (Senber, ber, n?ie immer, auc^ h^^^^t ein teuc^tenbeö

25eifpie( feiner Unerfc^rocBen^eit gab, ift unö ant 13, 6. 15

iä^ entriffen it^crben, (iin ^opffd^u^ l^at bem fü^nen

gü^rer ein rafc^eö ^nbe bereitet,

^r ift nic^t ba^ ßin3ige ^pfer an Offi3ieren, ba^ bk

Kompagnie in ben legten fcf;n)eren Xagen bringen mu§te,

3^rem tapferen gü^rer ücrauö gingen jmei t'unge Seut^

nantö t?on ber ©arbe, bk erfl: ganj fur^e 3eit Ui unö

waren, 2(m 11, 6, 15 fiel ^err !2eutnant ^,, am 12,

Jpett Leutnant 15., am 13, 6, 3^r lieber 23ruber, 2Ille

brei rul{)en fie, t>oti unö ntit Xrauer bejiattet, im harten
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bt^ (5Juteö &t\)^li^ti 'Sehn ^at eine Q}mft für fic^;

bod) btdt ftc ein gemctnfamer ©rab^ügcl.

€ine "beigelegte ^fij^e jeigt ben Ott ber (^rabflätten,

(Jin gro^eö 25trfenfreuj nennt bie Flamen ber »gelben, bie

and) bei unö nic^t oergeffen werben.

X^v £)ffi3ierö'(SteUt>ertreter.

^ine ^^otograp^ie ber S^iu^eflätte folgt md).

25. 3uni 1915.

@e^r geehrter »^err ®enber,

geftatten (Sie mir, S^nen ju bem fd^n^eren Sl^erlufte, ber

^ie unb 3^re Slnge^örigen burcf) ben Xob 31)teö 23ruberö,

meinem üerel)rten jlameraben, betroffen ^at, mein aufrid;-

tigfleö ^eileib auöjufprec^cn» Der gelbmebel unferer Kom-

pagnie f)at 3f)nen fc^on ba^ ^ä^ere mitgeteilt. 3^r S3ruber

fiel burd^ Kopffcf)ug, fo ba§ ^ie unb mir bk Seru^igung

^aben fönnen, ba^ er nicbt lange ju leiben ^atte; er ift

gleich tot geraefen. Oleben ben Uibtn anbern Offizieren

ber Kompagnie, bk an bm beiben Xagen t?or feinem

$tobe fielen, i\l er üon un^ ht^atkt worben. 2öie an-

gefel)en unb MkU unfer alö 2}2enfc^, mie alö (Solbat

gleich ausgezeichneter Kamerab bei SSorgefegten, Käme-

raben unb ^annfc^aften ttjar, fann ic^ 3^nen faum be^

fcl)reiben. Die Kompagnie mirb il;n nie t^ergcffen.

3^r fel;r ergebener ^c^.,

Jüeutnant ber Sf^eferoe unb Kompagniefül;rer.

Kurlanb, ben 16. 7. 1915.

Sßerter ^crr (Senber,

gerne bin icf) bereit, 3^nen, fo mit id)'^ felber meig, über

ben ^ob 5^reö lieben ^ruberS me^r ju berichten.
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^ei (Sturm im 3Ba(bc bei €uprt), ttjef^lic^ (Sjamte,

ging ber ^ttUiä)mt mit g^mo^nUx Zapftxhit aU Uud)^

tenbeö 35eifpiel für feine Kompagnie tjor. £)btt?o^l er megen

einer ^ntjünbung am Daumen ber einen Jpanb eigentlich

noc^ reöierfranf war, ^at er fid^ boc^ nic^t galten laffen,

ba^ ^ommanbo feiner Kompagnie mieber felSfl ju über^

nehmen, nac^bem ber eine feiner Offi^kxc gefallen m\x*

Sc^ 'fyaU mid) nod^, !urj 6et>or er fic^ jur gront begab,

üon i^m oerabfc^iebet» 3c^ ^atU am 11» 6* einen ^leifc^ug

anö linfe ^ie bekommen utib tt?ar auf bem Sßege jum

^^erbanbpla^e* ^r lieg fic^ nic^t abgalten, obn?o^l ic^

ibn auf ben franfen ginger aufmerffam machte, ber ganj

unb gar nic^t für ein Jpanbgemetige ju gebrauchen tvax.

SBir fc^ieben mit einem ^änbebrude* ^cf) hoffte, ibn

balb mieber ju fe^en» !^eiber ju balb follte biefer Söimfc^

in Erfüllung ge^en, unb boc^ fo ganj anberö!

3Öir üermiffen i^n fe^r, ber unö allen mit feiner Reitern,

freunblic^en SSeife fletö ein guter ^amerab n^ar, dia\ci)

brachte ber ^cpffc^ug, ber i^n traf, bem unerfc^rocfenen

Stürmer ben grieben,

Der 25urfc]^e J^*, ber jegt ber meinige ifl, barg ju-

fammen mit einem o^ranfenträger ben Seic^nant feineö

gefallenen jperrtt»

25eiliegenb eine neue ^^ctcygrapbi^* ^i« »^oljfarg fonntc

leiber nic^t befc^afft tt)erbcn, ba mx jeben 2lugenblitf

weiter ge^^en konnten»

Wlit ^erjlic^em ©ruf
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5(u^ bem

^^ad^ttif ö^^ ^mn Dr. ©utrnann,

X)itettcxt ber jübifd^en Ser^rerbübungöanjlolt ju ^Berlin»

(aSIättet für (gratc^ung unb Unterricht 9tr. 28, 1915.)

©ottfrieb ©enbcr

t>on bet jübifci^en !^c^rer-S5tIbungöanfl:aU in 33 er (in in

einem Kampfe im £)ften beti Zob gefunben.

Wlit i^m ifl ein ebler 3}2enfc]^, ein fenntni^reic^er, tüc^?

ti^it M)xa, ein treuer Wiener feineö Sl^atertanbeö ba^ir\fi

gegangen, (Seine beilegen unb greunbe trauern um ben

(ieben^ttjerten 2)?enfcif)en, licbenömert tt)egen ber feltenen

©erabf)eit feinei^ SBefenö unb 5lufric^tigfeit feiner ©e-

finnung, megen feiner t)ort3ilbIic^en Xreue unb 5ln^äng'

(ic^feit. ©röger noc^, in gemiffem @inne unerfeglic^ ifl

ber SSerlujl für bk ^(nftatt, an ber er tätig gemefen ifi-.

^err 6enber ^atu n\d)t nur bk für ©eminarle^rer t>orge-

fcl)riebenen Prüfungen abgelegt, er ^attc and) bk Steife-

Prüfung an einer .OkrreaIfc(;u(e beftanben unb tt)ä^renb

feiner Xätigfeit am (Seminar in 5i}Zünfler i ^* umfaffenbe

natitrtt)iffenfc^aftlic]^e ©tubien an ber bortigen Uniüerfi^

tat getrieben, unb baö mit einem folc^en (Erfolge, ba^ er

ben $!eiter ber Übungen bed bctanifd;en Uniüerfitätöfeminarö

in einem ^aiU ber SSer^inberung mehrere 2Bod{)en t^ertreten

fonnte, £)iefe (Stubien Utxkh er auc^ in Berlin meiter,

n)o i'^m Gelegenheit gegeben mar, in einem ;2aboratorium

ber Untt?erfität felbjl:änbige gorfc^ungen über ba^ !2eben ber

^flanjen anjutletten, Unb mt eö i^m felbft ein ^ebürfniö

roar, auö eigener ,^raft in bi^ Gel^eimniffe ber ^'latur
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emjubrtngen, fo leitete et and) feine ^c^üter ju fefS^

ftcinbtgec ^eobacOtung an* 3n jeber Sßoc^e machte er mit

i^nen n?o^I i?orkreitete 2(uöflüge in bk nähere unb tveitere

Umgebung SSedinö, bie in erftet Sinie tt)iffenfc^aft(ic^en

3tt)ecfen bienten, (^knfo grog mie biefec bilbenbe, mar

aiber auc^ ber erjie^Iici^e Hinflug, ben er auf feine

6^ü(er ausübte burc^ fein n^iffenfc^afttic^e^ Streben, bk

greunblic^feit feineö SSefenö, ben (^rnfl: feiner ^zUn^^i

auffaffung. Unb it)aö fonnte gerabe in biefer »^infic^t

erft naci^ bem ^iege üon i^m ermattet werben? ®ein

5Sefen ^atte fic^ nocf; üertieft^ fein (l\)atalkx mar nocf;

reifer gemorben» ^efc^mücJt mit ben fd)önflen il^ren^eic^eit,

bk im ^iege ermorben merben fönnen, galt er mit Otec^t

in ben klugen ber *5d;ü(er aU ein ^e(b, unb fie maren me^r

noc^ aU fonfl geneigt unb midig, fic^ if;n ^um SSorbilb

3U nehmen» 3^un finb biefe fc^önen »Hoffnungen t?ernic^tet,

fo me( ^errlic^eö unb ^b(eö lebt nur noc^ in ber Erin-

nerung berer fort, bie ©ottfrieb ^enber gekannt unb geliebt

^aben*
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